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VORWORT ZUR ERSTEN AUFLAGE.

iJies Buch 1st schon vor einem Jahre in englischer Sprache

erschienen (Pompeji, its life and art. New York, The Macmillan Co.

1899). Das der englischen Ubersetzung zugrunde liegende Manu-

skript ist fur die deutsche Ausgabe iiberarbeitet, hie und da ver-

bessert und durch Hinzufiigung des Kapitels iiber den seitdem

ausgegrabenen Tempel der Venus Pompejana auf das Laufende

gebracht worden. Die Illustration ist um 12 Figuren (39, 46,

57, 102, 144, 155, 165, 166, 186, 243, 244, 272) bereichert

worden.

Was wir am Schlusse des Jahrhunderts iiber Pompeji wissen,

soil hier weiteren Kreisen gebildeter Leser kurz und fafilich vor-

gelegt werden: in den sechzehn Jahren seit dem Erscheinen der

von mir bearbeiteten vierten Auflage des Overbeckschen Buches

ist das Bild der alten Stadt in vielen Punkten betrachtlich klarer

und vollstandiger geworden. Von begrundenden und biblio-

graphischen Anmerkungen konnte abgesehen werden; fur alles

von dem genannten Buche Abweichende geniigt es auf die in

den Romischen Mitteilungen des Deutschen Archaologischen

Instituts erschienenen Originalaufsatze und Literaturberichte iiber

Pompeji zu verweisen. Fur einige Punkte (Macellum, Privat-

hauser) steht die ausfiihrlicherc Begriindung noch aus. Ubrigens
ist die Begriindung der vorgetragenen Resultate im Text selbst

gegeben oder doch angedeutet, soweit es tunlich war ohne

schwerfallig nnd allzu technisch zu werden.

Ein Fortschritt gegen friihcre Darstellungen ist gesucht in

den zahlreichen Rekonstruktionen der Bauwerke, namentlich auch

der Wohnhauser. Dieselben sind gegeben nach Zeichnungen

von C. Bazzani, R. Koldewey, G. Randanini, G. Tognctti. immcr
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aber auf Grand von Skizzen des Verfassers, der also durchaus

die Verantwortung iibernimmt. Die Anfertigung der Zeichnungen
wurde ermoglicht durch die Liberalitat der amerikanischen Ver-

lagshandlung. Nur zwei Rekonstruktionen (Fig. in und 138)

sind einem alteren Werke (Mazois) entnommen; die schone

Wiederherstellung der Siidecke des Forum triangulare (Taf. Ill)

wird der Giite Herrn C. Weichardts verdankt (Weichardt, Pompeji

vor der Zerstorung, Taf. II). Phantasiegebilde sind durchaus ver-

mieden; rekonstruiert wurde nur, wo es mit Sicherheit oder doch

mit groOer Wahrscheinlichkeit geschehen konnte.

In betreff der benutzten Photographien gebuhrt besonderer

Dank Herrn Giacomo Brogi in Florenz. Da mir seine Samm-

lung pompejanischer Photographien als die weitaus vorziiglichste

erschien, namentlich fur die Gemalde, so wandte ich mich an

ihn schon fiir die englische Ausgabe dieses Buches und erhielt

von ihm die unentgeltliche Erlaubnis zur Reproduktion einer

groften Anzahl seiner Aufnahmen, sowie auch eigens fiir diesen

Zweck gemachte Abziige derselben. Unter den nicht zahlreichen

Photographien anderer Herkunft sind einige Aufnahmen des

Verfassers (Fig. 3, 14, 15, 25, 54, 238), einige von dem Bearbeiter

der englischen Ausgabe, Professor Kelsey (Fig. 9, 11, 12, 51, 95,

104, 106, 108, 127, 256, 257), vier von Herrn Hauptmann
P.Lindner in Rom (Fig. 10, 75, no, 183).

Fiir die Uberlassung einer Anzahl Zeichnungen (Fig. 28, 42,

43, 46, 48, 5 6 > 59* I2
, 158 162, 1 80, 181, 189, 249, 275, 276)

bin ich dem Kaiserlich deutschen Archaologischen Institut in Rom
zu Dank verpflichtet. Fur Taf. XII und Fig. 268 gestattete die

Direktion des Nationalmuseums in Neapel giitigst die Benutzung
zweier dem Museum gehorigen Zeichnungen. Hierfiir, sowie fiir

die mir bei meinen Arbeiten in liberalster Weise gewahrten Er-

leichterungen und Unterstiitzungen spreche ich ihr auch hier

meinen warmstcn Dank aus.

Rom, 1 8. Oktober 1900.

A. Mail.



VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE.

1 ompeji in Leben und Kunst erscheint in dieser zweiten

Auflage vvesentlich ervveitert und verbessert. Uber die Bau-

geschichte der Stadt in altester Zeit (Kap. VI) mufite auf Grund

neuerer Forschungen ausfiihrlicher gehandelt werden. Der Tempel
der Venus Pompejana (Kap. XVIII) konnte friiher, weil eben erst

ausgegraben, nur kurz behandelt werden; jetzt ist ihm und seiner

interessanten und sehr klaren Baugeschichte ein ausfiihrliches

Kapitel gevvidmet worden. Die hochwichtigen Ausgrabungen zur

Erforschung der alteren Formen des grofien Theaters (Kap. XXI\
friiher kaum angedeutet, konnten jetzt eingehend besprochen

werden, so eingehend wie es der Charakter dieses Buches ge-

stattet. In Kap. XXXI ist das neu ausgegrabene Kastell der

VVasserleitung beschrieben und abgebildet. Auch fiir die Wand-

dekorationen ist in Kap. LIV wichtiges neues Material beigebracht.

Aber auch abgesehen von diesen groOeren Zusatzen ist der ganze
Text aufs neue durchgearbeitet und vielfach verbessert und er-

weitert worden.

Anhangsweise das Wcnige, was wir iiber Herculaneum wissen,

zusammenzufassen, schien wiinschenswert bei dem durch die be-

kannten Ausgrabungsplane angeregten Interesse und angesichts

der von der italienischen Regierung versprochcnen Ausgrabungen,
zumal eine gemeinverstandliche, leicht zugangliche und zugleich

zuverlassige Darstellung bis jetzt nicht vorhanden war.

Anmerkungen mit Literaturnachweis beizugeben schien auch

diesmal nicht zweckmaOig, da sie fiir die grotte Mehrzahl der

Leser nicht in Betracht kommen, auch schneller veralten als das

Buch selbst. Fiir Erleichterung der wissenschaftlichen Benutzung

des Buches soil durch ein demnachst erscheinendes bcsonderes
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Heft gesorgt warden, mit Literaturnachweis, kurzen Begriindungen

und Erganzungen des im Text gesagten.

Die Verlagshandlung hat Kosten und Miihe nicht gespart,

um die Illustration zu verbessern, zu bereichern und ganz auf der

Hohe der heutigen Technik zu halten. Einige Textbilder wurden,

des bessern Druckes halber, auf Tafeln (VIII. IX) gebracht.

In groOer Ausdehnung wurden nicht ganz geniigende Klischees

durch neue ersetzt, endlich die Textbilder um 31 Nummern (10,

12, 27, 52, 53, 61, 69, 7375, "6, 117, 135, 139, 142, 144,

146, 1 60, 1 66, 169, 294 304) vermehrt. Die Tafeln sind dies-

mal, bis auf die Titelgraviire zum groDen Teil in Duplex-

autotypie gegeben; der Augenschein zeigr, dafi sie dadurch nicht

verloren haben. Ich denke, das Buch kann sich jetzt den best-

illustrierten seiner Art ruhig an die Seite stellen.

Rom, Oktober 1908.

A. Man.
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EINLEITUNG.

Kapitel I.

Die Lage von Pompeji.

Von Gaeta, \vo die Volskerberge steil ins Meer abfallen, bis

zur Halbinsel von Sorrent offnete sich in unvordenklichcr Zeit

ein waiter, tief in das Land einschneidender Meerbusen. Seine

Wellen bespiilten den FuD der Berge, die jetzt, steil ansteigend,

die campanische Ebene ostlich begrenzen: der Tifata bei Capua,
der Taburnus bei Nola, der machtige Querriegel des Monte

Santangelo und der sich ihm anschlieOenden Sorrentiner Berge.

Vulkanische Krafte verwandelten die Meeresbucht in eine frucht-

bare Ebene. Zwei Spalten der Erdrinde kreuzen sich hier, beide

bezeichnet durch eine Reihe teils noch tatiger, teils erloschener

Vulkane. Die eine lauft in der Langenrichtung der Halbinsel:

Monti Berici bei Vicenza, Monte Amiata bei Chiusi, Kraterseen

von Bolsena und Bracciano, Albanergebirge, Stromboli, Atna, die

andere von Ost nach West: Vultur bei Venosa, Ischia, Ponza-

inseln. Den Kreuzpunkt bezeichnet der Vesuv, der einzige noch

tatige Vulkan des europaischen Festlandes.

An drei Stellen der alten Meeresbucht kam das unterirdische

Feuer zum Durchbruch. Nahe dem Nordufer erhob sich der

machtige Vulkan von Rocca Monfina; sich den Volskerbergen
anschliefiend bildet er mit dem von seinen Auswurfsmassen

iiberschiitteten Mons Massicus, einst einer Meeresinsel, die Nord-

grenze der Ebene. In der Mitte entstanden aus den zahlreichen

kleinen Feuerschliinden der phlegraischen Felder die nicdrigen

Hohen, denen jetzt das Nordufer -des Golfs von Neapel
- - Posi-

lipo, Bajae, Misenum seinen unvergleichlichcn landschaftlichen

Reiz verdankt. Endlich der machtige Kcgel des Vesuv, nahc

dem Siidrande, aber vollig isoliert; sein SiidostfuO \\ird vom
Man. Pompeji. 2. Aufl. I
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Meere bespiilt, sonst trennt ihn ringsum fruchtbare Ebene von

den die alte Meeresbucht einrahmenden Bergen. Doch tritt er

diesen im Nordosten, bei Ottajano und Palma, so nahe, dafJ wir

wohl sagen diirfen, er teilt die campanische Ebene in zwei Teile,

den groBeren, nordwestlichen, vom Volturnus durchflossenen, und

den kleineren Siidostwinkel, das Tal des Sarno.

0c/ ?/S
*

liisenum^v"**<*\*JJ$ (M i3,no) Vj ^
t

,^0^

Fig. i. Karte des alten Campanien.

Der Sarno hat, hierin dem umbrischen Clitumnus ver-

gleichbar, keinen Oberlauf; er entsteht aus fiinf am FuBe des

Taburnus aufsprudelnden Quellen, die sich nach kurzem Laufe

zu dem wasserreichen Flusse vereinigen, der jetzt. seit 1843,

trefflich kanalisiert, durch wohlgeordnete Bewasserung diese

Ebene zu einem der fruchtbarsten Teile Italiens macht. Im

Altertum flofi er in einem einzigen Bett: wir schlieOen dies

daraus, dafi er, wie Strabo bezeugt, schififbar war.

Drei Stadte teilten sich in romlscher Zeit in den Besitz der
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Sarnoebene. Im innersten Winkel, wo sich der an den Golf von

Salerno hiniiberfiihrende Gebirgspafi offnet, lag Nuceria, jetzt

Nocera; am Meeresufer, wo sich siidlich die Kiistenstrafle nach

Sorrent abzweigt, Stabiae, jetzt Castellammare
;
nordlich am Ab-

hange des Vesuv Pompeji, auf einer den Sarno iiberragenden

Hohe, dem Ende eines in unvordenklicher Zeit meerwarts ge-
flossenen Lavastromes. Es vereinigte so die Vorteile des leicht

zu befestigenden Hiigels mit denen der Hafenstadt. > Pompeji ,

sagt Strabo, >liegt am Sarnus, auf dem Waren ein- und aus-

gefiihrt werden; es ist der Hafenplatz fiir Nola, Nuceria und

Fig. 2. Vesuv von Neapel aus gesehen.

Acerrae*. Ein Blick auf die Karte zeigt, wie sehr Pompeji ge-

eignet war, den Seeverkehr Nolas und Nucerias zu vermitteln.

Ratselhaft und unglaublich scheint es, dafi Acerrae, dem Neapel
viel naher lag, seine Waren rings um den Vesuv herum an den

Sarno gefiihrt und von dort aus bezogen haben soil. Wie dem
auch sei, sicher war Pompeji die wichtigste Stadt des Sarnotales.

Pompeji lag sowohl dem Meere als dem Flusse naher als jetzt.

Das Meeresufer ist durch die Anschwemmungen des Flusses im

Laufe der Jahrhunderte immer weiter vorgeschoben worden.

Jetzt ist es etwa 2000 m von dem nachsten Punkte der Stadt

entfernt, im Altertum trat es bis auf 500 m an sie heran.

Noch jetzt ist an einer starken Terrainsenkung die alte Kiistcnlinie

kenntlich, und nur bis hierher liegen, wie durch Nachgrabungen

festgestellt ist, in regelmafiiger Schichtung die im Jahre ;q vom
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Vesuv ausgeworfenen Verschiittungsmassen. Der Sarno fliefit

jetzt etwa 1000 m von Pompeji. Man ist aber bei Ausgrabungen
itn Jahre 1880 auf einen 5 600 m von der Stadt entfernten

Gebaudekomplex gestoften, in dem nicht ohne Wahrscheinlichkeit

die Hafenvorstadt vermutet wird. Ist dies richtig, so floB hier

damals der Fluft.

Klimatisch und landschaftlich konnte der Punkt nicht besser

gewahlt vverden. Aus reiner, heller Luft sah der Pompejaner
hinab auf die Nebel, die in der feuchten Jahreszeit haufig, aus

dem Flusse aufsteigend, die Ebene verhiillen. Und wahrend das

gegeniiberliegende Stabiae, am Nordwestabhange hoher Berge,
im Winter nur wahrend kurzer Tagesstunden das Sonnenlicht

genoO, liegt der Stadthiigel von Pompeji, nach Osten und Siiden

sanft abgedacht, nach Westen steil abfallend, den ganzen Tag
im vollen Himmelslicht. Milde und kurz ist der Winter, lang

Friihling und Herbst, milde auch der Sommer. Driickend ist

wohl manchmal in den ersten Morgenstunden die Hitze. Kein

Liiftchen riihrt sich; sehnsiichtig blicken wir hinaus auf die

spiegelnde Meeresflache, wo fern am Horizont, bei Capri, ein

dunkler Streifen bewegter Wellen sichtbar wird. Naher kommt
er und naher. Etwa um 10 Uhr erreicht er das Ufer; die Blatter

beginnen zu rauschen, und bald blast kraftig, erfrischend und

kiihlend der Meerwind iiber die Stadt hin. Erst kurz vor Sonnen-

untergang legt er sich: windstill sind die ersten Abendstunden:

das Pflaster der StraOen, die Mauern der Hauser verbreiten aus-

giebig die im Laufe des Tages eingesogene Sonnenglut. Aber

nicht lange. Wieder rauscht es in den Wipfeln es mag neun

Uhr sein und von den Bergen des Binnenlandes herab zieht

die Nacht hindurch ein leiser, kiihler Luftstrom durch die Garten,

die luftigen Atrien und Portiken der Hauser, die stillen Straflen

und die Hallen des Forums. Unvergleichlich ist der Zauber

einer solchen Sommernacht.

Wie soil ich es versuchen, dem Leser einen Begriff zu geben
von dem landschaftlichen Reiz der Lage Pompejis? Zu schwach

sind Worte gegeniiber der iiberwaltigenden Wirklichkeit. Meer,

Gebirge und Ebene, ernste und freundliche Motive, grofle

Formen und gliihende, aber doch harmonisch gestimmte Farben,

ma'chtige Nahwirkungen und duftige Fernen, unberuhrte Natur
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und bliihende menschliche Ansiedelung: alles dies vereinigt sich

zu einem Landschaftsbilde groflen Stils, dem sich nicht leicht

ein anderes an die Seite stellen kann. Blicken wir nach Siiden,

so haben wir zu unseren FiiOen die vollig horizontale Sarno-

ebene, belebt wie jetzt so vermutlich schon im Altertum durch

zahlreiche, von Baumen umgebene Gehofte. Jenseits der Ebene

die hohe Bergvvand des Monte Santangelo, fast ganz bewaldet,

mit schonem, langgeschwungenem Profil, nur an einer Stelle,

Fig. 3. Blick Pompeji nach Siiden.

mehr nach rechts, in kahlen, schroffen Zacken aufragend. Unten

reiche Gliederung: in tief einschneidenden Talern, auf vorspringen-

den Hiigeln und stufenartig ansteigenden Terrassen winken hier

zwischen Wein- und Olpflanzungen freundliche Ortschaften -

Gragnano, Lettere - - so nahe, daO wir die einzelnen Hauser

deutlich unterscheiden. Weiter rechts, westlich, offnet sich die

Sarnoebene auf das Meer; die flache Kiiste ist \virkungsvoll

belebt durch die zackige kleine Felseninsel Revigliano; die die

Ebene begrenzenden Berge setzen sich fort in der steilen Kiiste
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der Sorrentiner Halbinsel. Auch hier reiche Gliederung. Eine

Bergmasse schiebt sich hinter die andere, dazvvischen Ortschaften

inmitten ihrer Olpflanzungen: bald sind die stufenweise zum Meer

absteigenden Hugel bis unten bin bewachsen, bald ist von

den schroffen Abhangen das Erdreich abgestiirzt und tritt der

nackte Pels zutage, rotlich schimmernd im Glanz der Abend-

sonne, wunderbar gestimmt zu dem dunklen Laub und der tief-

blau leuchtenden Meerflut. Matter, duftiger vverden weiterhin die

Farben; es bedarf schon scharferen Hinblickens, um oberhalb

der steil abfallenden Felskiiste Sorrent zu erkennen. Und wo
die Halbinsel endet, da kommt, teilweise von ihr verdeckt, Capri
zum Vorschein, die phantastisch geformte, hochaufragende Felsen-

insel, hell beglanzt von der scheidenden Sonne. Und wenden

wir uns nun noch weiter rechts, nach Norden, da schwindet all

die bunte Herrlichkeit; nichts weiter sehen wir als den machtig
die Ebene und die Stadt iiberragenden Kegel des grofien Zer-

storers, des Vesuv. In tiefes Violett hiillt die scheidende Sonne

den kahlen Aschenkegel, goldig glanzend hebt sich die Rauch-

wolke von seinem Gipfel. Weiter unten Rebengelande und weiOe

Hauser zwischen dem griinen Laub. In groflartig einfacher Linie

senkt sich das Profil des Berges zum Meere; kurz ehe es die

blaue Flut erreicht, kommen hinter ihm feme, in Duft gehiillte

Berge zum Vorschein, erst niedrig, dann weiter ins Meer hinein

hoher aufragend: es sind die die Nordkiiste des Golfes begleiten-

den Hohen: der Gaurus, jetzt bekront von dem wegen seiner

herrlichen Aussicht beriihmten Kloster Camaldoli, die Hohen
um Bajae, das steil abstiirzende Cap Misenum und endlich, den

Abschluft bildend, der gewaltige Kegel des Epomeo auf Ischia.

So umfaftt das Auge die ganze Offnung des weiten Golfes.

Zwischen diesen fernen Hohen und dem Abhange des Vesuv

verbirgt sich Neapel.

Aber unterdes ist die Sonne hinter Misenum versunken: ihre

letzten Strahlen treffen die Rauchwolke des Vesuv und die Zacken

des Monte Santangelo. Verschwunden ist die leuchtende Farben-

pracht, das ermiidete Auge ruht in der sanften Abendstimmung.
Auch wir nehmen Abschied von der Naturschonheit des Vesuv-

abhanges und wenden uns zur Betraehtung der Anfange der hier

gegriindeten Stadt.



Kapitel II.

Pompeji vor der Verschiittung.

Wir wissen nicht, vvann Pompeji entstanden ist. DaO ein zur

Stadtgriindung so vorziiglich geeigneter Platz friihzeitig besetzt

wurde, ist mehr als wahrscheinlich. Das alteste Gebaude, der

dorische Tempel auf dem Forum triangulare, zeigt den Stil des

6. Jahrh. v. Chr. : wir werden annehmen diirfen, dafl damals die

Stadt schon bestand. Die Griinder waren Osker, ein weitverbrei-

teter Zweig des italischen Volksstammes, dessen der lateinischen

verwandte Sprache aus einer betrachtlichen Anzahl von Inschriften

mangelhaft bekannt ist, so mangelhaft, dafi in jeder grofleren

Inschrift Worte vorkommen, deren Bedeutung dunkel oder doch

zweifelhaft bleibt. Aus dieser Sprache stammt auch der Name
der Stadt: pompe heiBt im Oskischen fiinf. Wenn wir annehmen

diirften, was freilich ungewiD ist, dafl, wie der lateinische, so auch

der einheimische Name - - iiberliefert ist nur das von ihm ab-

geleitete Adjektiv pompaiians, pompejanisch pluralische Form

hatte, so ware wohl von dem Zahlwort zunachst der Geschlechts-

name Pompeius (lateinisch wurde er Quinctius heifien) und erst

von diesem der Stadtname abgeleitet. Pompeji, die Stadt des

Geschlechts der Pompejer, wie Tarquinii die Stadt der Tarquinier,

Veji die Stadt der Vejer. Und noch bis in die letzte Zeit war

der Name Pompeius in Pompeji, sowie auch sonst in Campanien.
namentlich in Puteoli, ein sehr haufiger.

Vergegenwartigen wir uns kurz die Hauptpunkte der Geschichte

Campaniens. Von dem altesten, oskischen Pompeji wissen wir

sehr wenig. Der alteste Tempel der Stadt (s. unten Kap. XX'

ist erbaut in dem dorischen Stil der unteritalisch-griechischen

Tempel des 6. Jahrh. v. Chr. Es scheint also, dafl damals, wie

an sich wahrscheinlich, Pompeji unter dem EinfluO der friihzeitig

in Cumae, Dicaearchia [Puteoli), Parthenope Neapel) ansassigen
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Griechen stand. Dann ist - - wir wissen nicht recht warm -

Campanien von den Etruskern untervvorfen worden. Daft ihre

Herrschaft sich auch iiber Pompeji erstreckte, bezeugt Strabo,

und es wird bestatigt durch Gebaudereste zwar nur sehr ge-

ringe etruskischen Charakters, von denen weiterhin die Rede

sein soil. Die etruskische Herrschaft in Campanien es wird

mehr eine Herrschaft kriegerischer Geschlechter als eine eigent-

liche Besiedelung gewesen sein erlag gegen das Ende des

5. Jahrh. den aus dem Gebirge in die Kiistenebene vordringenden

Samniten, Stammverwandten der Osker. Im J. 424 fiel Capua;

420 erstiirmten sie das griechische Cumae. Auch Pompeji wird

damals in ihre Hand gefallen sein. Aber auch sie entzogen sich

nicht dem EinfluB der griechischen Kultur. Griechische Gott-

heiten Apollo, Zeus Meilichios wurden in Pompeji verehrt,

mit griechischen Namen sind auf dem Eichtisch die Normalmafie

bezeichnet. Schon nach weniger als hundert Jahren fiihrte der

Gegensatz zwischen den gebildeten, iippigem Wohlleben ergebenen

Campanern und den rauheren und streitbareren, im Gebirge zu-

riickgebliebenen Stammesgenossen zu neuen Kampfen und damit

zur Einmischung Roms, welches in den samnitischen Kriegen

(342 290) beide Teile seiner Herrschaft unterwarf. Herrschaft in

Form eines ewigen Biindnisses, mit Selbstverwaltung der Sta'dte.

Erst der Bundesgenossenkrieg (90 88) und das Unterliegen

der Samniten in ihrem im Bunde mit der romischen Volkspartei

unternommenen Verzweiflungskampf fiihrte mit dem Siege Sullas

zur vollstandigen Unterwerfung und Romanisierung Campaniens.

Pompeji wird bei alien diesen Vorgangen nicht eben haufig

genannt. Wir horen aus dem zweiten Samniterkriege, im J. 310,

von der Landung einer- romischen Flotte unter P. Cornelius in

der Sarnomiindung und einem Pliinderungszug stromaufwarts bis

Nuceria, der aber unriihmlich verlief, da das Landvolk die Plun-

derer iiberfiel und ihnen die Beute wieder abnahm. Es fehlt an

einer ausdriicklichen Nachricht iiber das Verhalten Pompejis nach

der Schlacht von Cannae (216); wahrscheinlich schlofl es sich

Hannibal an, der aber schon im folgenden Jahre, bei Nola von

M. Marcellus besiegt, Campanien den Romern iiberlassen mufite.

Bestimmter wissen wir, dafi im Bundesgenossenkriege, als im

Sommer 90 das samnitische Heer in Campanien cinruckte, auch
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Pompeji sich den Aufstandischen anschloft und im Jahre 89 von

Sulla vergeblich belagert wurde. Sulla zog dann im Jahre 87

nach Asien gegen Mithradates. Im Friihjahr 83 siegreich zuriick-

gekehrt, riickte er zunachst nach Campanien und verbrachte hier

mit seinem Heere den Winter 83 82
;
auch fiir Pompeji mogen

seine durch den asiatischen Krieg vervvilderten Truppen schlimme

Gaste gevvesen sein. Den AbschluB dieser Kampfe bildete eine

im Jahre 80 v. Chr. nach Pompeji gesandte Veteranenkolonie.

P. Sulla, ein Neffe des Diktators, war mit ihrer Ansiedelung und

der Neuordnung des Gemeinwesens beauftragt; er erledigte sich

seiner Aufgabe in billiger und verstandiger Weise, so dafl auch

die Altbiirger dankbar seiner Tatigkeit gedachten. Wir erfahren

alles dies aus einer Rede Ciceros, in der er den P. Sulla gegen
die Beschuldigung verteidigt, als sei er an der Verschworung
Catilinas beteiligt gewesen und habe auch die Altburger von Pom-

peji zum Anschlufl an dieselbe verleiten wollen. Wir erfahren

aus eben dieser Rede, daO in der ersten Zeit nach Griindung der

Kolonie Streitigkeiten stattfanden zwischen den Altbiirgern und

Kolonisten iiber die offentlichen Spaziergange (ambulationes) und

iiber die Abstimmungen. Letztere werden wohl so geordnet ge-

wesen sein, daO die Entscheidung immer bei den Kolonisten lag.

Der Streit wurde den Patronen der Kolonie vorgelegt und von

ihnen geschlichtet. Damit war die Geschichte Pompejis zum Ab-

schlufl gekommen; sein Leben ist von nun an nicht verschieden

von dem anderer italischer Kleinstadte.

Da der Sarno, der Pompeji als Hafen diente, nicht unmittel-

bar bei der Stadt, sondern in einiger Entfernung flofl, so muOte

notwendig am Landungsplatz eine kleine Ansiedelung, eine Hafen-

vorstadt entstehen. Wahrscheinlich ist diese in einem Gebaude-

komplex zu erkennen, der in den Jahren 1880 und 1881 etwa

5 600 m von dem Stabianer Tor, eben jenseits des Sarnokanals

(Canale del Bottaro) teilweise ausgegraben wurde. Man fand hier

eine grofle Anzahl von Skeletten und bei ihnen eine Menge von

Goldschmuck, der spater in das Neapeler Museum gelangt ist.

Die Vermutung liegt nahe, da(3 hier der Hafen war, zu dem alle

diese Personen, mit ihren Kostbarkeiten beladen, aus Pompeji

gefluchtet waren, um sich entweder einzuschiffen oder weiter siid-

warts zu fliehen. Keines von beiden gelang ihnen. Wenn Schiffe



I o Pompeji.

dort waren, so waren auch sie von den Auswurfsmassen iiber-

schiittet. Und die Briicke, die doch vermutlich eben dort iiber

den Flufi fuhrte, mochte durch das Erdbeben eingestiirzt sein.

Eine zweite Vorstadt war am Meeresstrande entstanden, im

Anschlufl an die dort befindlichen stadtischen Salinen. Ihre Be-

wohner, die Salinenses, lernen wir kennen aus einigen gemalten

Wandinschriften, in denen sie Kandidaten fur die stadtischen

Amter empfehlen, und aus einer in den Stuck einer Saule in

einem Privathause eingekratzten Inschrift, in der ein Tuchwalker,

fullo, namens Crescens ihnen einen GruO zuruft: Cresce(n}s ftillo

Saline(n)sibus salute(m}. Einer anderen Wandinschrift entnehmen

wir, dafi dort eine Versammlung , conventus, stattfand, vielleicht

ein Gerichtstag; denn eben jene Inschrift spricht auch von einer

Geldstrafe (multa) von 20 Sesterzen (3
J

/2 Mark): VII k.. dec. sa-

linis in conventu, multa IIS XX. Dies war am 25. November.

Von dem Besuch einer solchen Versammlung am 21. November
berichtet eine andere Inschrift: XIII k. dec. in conventu veni.

Vielleicht sind Reste dieser Vorstadt zu erkennen in Gebauden,
die in den Jahren 1901 und 1902 in der Ausdehnung von mehr

als 50 m am alten Meeresstrande entlang (oben S. 3), etwa i km
von Pompeji entfernt, ausgegraben wurden: eine Reihe von Ta-

bernen mit dahinter liegenden Raumen und ein groftes, offenbar

zu einer Villa gehoriges Peristyl. In dieser Gegend diirfen wir

die Salinen vermuten.

Eine dritte Vorstadt, die bekannteste von alien, ist der Pagus
Felix Suburbanus, spater, seit der Zeit des Augustus, Pagus

Augustus Felix Suburbanus genannt. Seine Lage ist unbekannt.

Da er seinen Namen Felix wrahrscheinlich von Sulla, der ihn ja

auch fuhrte, erhalten hat, so darf vermutet werden, dafl seine

Griindung im Zusammenhang steht mit der der romischen Kolonie

und er entstanden ist durch die Ansiedelung der zu Gunsten der

Kolonisten aus der Stadt vertriebenen Burger.

Eine vierte Vorstadt ist zu erschliefien aus zwei gemalten

Inschriften, in denen Kandidaten fiir die stadtischen Wahlen em-

pfohlen werden von den Campanienses: ein Name unter dem
nicht gut etwas anderes verstanden werden kann, als die vermut-

lich aus Capua stammenden Bewohner eines Pagus Campanus.
Von der stadtischen Verfassung Pompejis wissen wir aus der
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altesten Zeit, vor der Eroberung durch die Samniten, gar nichts.

Aus der samnitischen Zeit und namentlich wohl aus der Zeit der

Bundesgenossenschaft mit Rom, seit 290, nennen die Inschriften

verschiedene Behorden: einen Stadtrat (kombenniom, conventush

ein Stadtobcrhaupt (inediss, mediss tovtiks\\ Quastoren, die wohl,

wie die romischen, das Finanzwesen unter sich batten, aber auch

Bauten ausfuhren lieflen; Adilen, denen die Sorge fur Wege und

Bauten, auch wohl die Marktpolizei oblag. Die Namen dieser

letzteren Behorden sind den romischen nachgebildet und stammen

wohl sicher aus der Zeit der Abhangigkeit.
Als romische Kolonie hieO Pompeji

Colonia Cornelia Veneria Pompeianonim,
so genanut nach dem Geschlechtsnamen

des Diktators Sulla (Lucius Cornelius

Sulla Felix) und der von ihm als Venus

Felix verehrten Gottin, die nun als

Venus Pompeiana Schutzgottin der Stadt

wurde. Das Aussehen ihres Kultbildes

kennen wir aus ziemlich zahlreichen

Wandgemalden. Sic ist weniger eine

Liebesgottin, als eine Gottin des Gliickes

und Gedeihens; als solche bezeichnen

sie das Steuerruder - - sonst Attribut

der Fortuna - und der Olzweig in

ihrer rechten Hand. Als Stadtgottin

tragt sie die Mauerkrone, in anderen

Gemalden deutlicher als in unserer Ab-

bildung. Neben ihr steht Amor mit dem

Spiegel; dieser und das Zepter sind bekannte Attribute der Venus.

Die oberste Behorde waren in romischer Zeit, wie in alien

romischen Kolonien, die Dekurionen, der Stadtrat. Die Venvaltung
fuhrten zwei Beamtenpaare: die rechtsprechenden Duumvirn (duo-

viri iuri dicundo) und die Adilen, denen Marktpolizei und Sorge
fiir Straflen und oftentliche Gebaude oblag. Wo beide Behorden

gemeinsam auftreten, warden sie auch zusammenfassend Ouattuor-

virn, Viermanner genannt. Es scheint, daB bis in die Kaiserzeit

hinein die Adilen offiziell nicht diesen, sondern einen anderen.

uns nur in Abkiirzungr iiberliefcrten Titel fiihrten: Dnoriri :: n.

Fig. 4. Venus Pompejana. Nach

cinem Wandgcmalde.
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sacr. p. proc., d. h. wahrscheinlich : viis acdibits sacris publids

procurandis, Duumvirn zur Besorgung der StraOen, der Tempel,
der offentlichen religiosen Feiern. Man wollte wohl den schon

zur Zeit der Autonomie iiblichen Titel Adilen vermeiden, um
jede Erinnerung an diese Zeit zu unterdriicken. Doch blieb er

im nicht offiziellen Gebrauch, z. B. in den auf die Wande ge-
malten Wahlempfehlungen, und drang schliefilich auch wieder in

den offiziellen Sprachgebrauch ein. Die Duumvirn jedes fiinften

Jahres hieOen Duoviri quinquennales, fiinfjahrige Duumvirn. Ihre

Kompetenz entsprach der des romischen Zensors: Finanzgeschafte,
Revision der Rats- und Biirgerliste.

Alle diese Beamten wurden jahrlich vom Volke gewahlt. Von
den Wahlbezirken (Kurien), in die Pompeji zu diesem Zweck ge-
teilt sein mufite, ist nichts iiberliefert. Die Kandidaten meldeten

sich vorher. Meldeten sich keine, oder zu wenige - - die Amter
waren nicht nur unbesoldet, sondern auch mit der Verpflichtung
zu kostspieligen Leistungen (Schauspielen und Bauten) verbunden
- so prasentierte der vorsitzende Beamte die fehlenden; der so

prasentierte durfte einen Gegenkandidaten, dieser einen dritten

Kandidaten ernennen. Der Wahlmodus war schriftlich, indem

jeder Wahler sein Stimmtafelchen in die Urne seiner Kurie warf;

zu einer giiltigen Wahl war die absolute Mehrheit der Kurien

erforderlich. Kam nun eine giiltige Wahl nicht, oder nicht fiir

alle Stellen zustande, so ernannte der Dekurionenrat einen auBer-

ordentlichen Beamten, der den Titel Prafekt fuhrte: Praefectus
iuri dicundo. Ein solcher wurde auch ernannt, wenn einmal

besondere Verhaltnisse eine aufierordentliche Behorde, eine Art

Diktatur, notig machten, endlich auch wenn der Kaiser die Wahl

angenommen hatte: doch stand wohl sicher in diesen beiden

Fallen die Ernennung dem Kaiser zu. So war in den Jahren 34

und 40 n. Chr. Caligula Duumvir von Pompeji; die Geschafte

aber wurden durch einen Prafekten besorgt. Ein in der letzten

Zeit der Republik auf Vorschlag eines Petronius angenommenes
Gesetz enthielt Bestimmungen iiber die Ernennung des Prafekten;

der auf Grund desselben ernannte Prafekt hieO Praefectus ex lege

Petronia.

Natiirlich gab es in Pompeji auch stadtische Priester; aber

nur von wenigen derselben melden die Inschriften. Wir erfahren
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von Augurn und Pontifices, von einem Priester des Mars, von

Priestern (flamen, sacerdos) des Augustus schon bei seinen Leb-

zeiten. In spaterer Zeit hatte Nero schon als Kronprinz einen

Priester. Auch von stadtischen Priesterinnen erfahren wir: Prie-

sterinnen der Ceres, eine der Ceres und Venus, wieder andere.

deren Gottheiten nicht genannt werden. Sie wurden vom Deku-

rionenrat aus den ersten Familien der Stadt gewahlt.

Die Vorstadte hatten schvverlich getrennte Verwaltung, sondern

standen unter den stadtischen Behorden. Der Pagus Augustus
Felix hatte Magistri, Ministri und Pagani. Aber wahrscheinlich

hatten alle diese nur gottesdienstliche Funktionen und pflegten

namentlich den Kaiserkultus. Die Magistri und Pagani sind, wenig-
stens zum Teil, Freigelassene, die Ministri (gestiftet 7 v. Chr.) sind

vier Sklaven.

Aufler dem Seehandel waren fur Pompeji eine wichtige Nah-

rungsquelle die Produkte seines fruchtbaren Bodens. Auf der

gegen den Vesuv zu sich fortsetzenden Hohe wurde, wie noch

heute, reichlicher Weinbau betrieben; zahlreiche Weinamphoren

geben Zeugnis davon, neuerdings auch zwei in Villen oberhalb

Pompejis, bei Boscoreale und eine in Pompeji selbst gefundene
Kelter. Plinius erwahnt ofter den pompejanischen Wein, sagt

ihm aber nach, dafi sein GenuO Kopfschmerz bis zum Mittag
des folgenden Tages bewirke. Auch Ol wurde gebaut, freilich

wohl in geringerem Umfange: wir schlieOen dies aus den kleinen

Verhaltnissen der Olpresse und sonstigen Vorrichtungen zur Ol-

bereitung in der grofleren Villa von Boscoreale. Jetzt wird Ol

bei Pompeji kaum noch gebaut. Unten in der Ebene aber wurde

Gemusebau betrieben; mehrfach riihmen alte Schriftsteller Kohl

und Zwiebeln von Pompeji.
Eine bliihende Industrie kniipfte sich an die Verwertung der

Produkte des Fischfanges: die in der antiken Gastronomic cine

so bedeutende Rolle spielenden Fischsaucen, garum und liquamen,
wurden hier in vorzuglicher Qualitat fabriziert. Und zwar scheint

es, dafl diese Industrie fast ganz in der Hand eines gewissen
Umbricius Scaurus konzentriert war: zahlreiche Tonkriige sind

erhalten, die nach den Aufschriften seine Fabrikate enthielten.

Endlich wurden auch die vulkanischen Produkte des Vesuvs

verwertet. Pompejanischer Bimstein bildete einen Ausfuhrartikel.
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Aus der Lava wurden Ol- und Kornmiihlen verfertigt, die zur

Zeit des alteren Cato, der es in seiner Schrift iiber den Acker-

bau bezeugt, exportiert wurden. Auch in Pompeji selbst sind

Fig. 5. Amphorcn.

die Miihlsteine alterer Zeit aus Vesuvlava; spater fand man die

Lava des Vulkans von Roccamonfina fur diesen Zweck geeig-

neter und bezog von dort die Muhlsteine auch fiir den eigenen

Gebrauch. Jene alteren, einheimischen Miihlen zeichnen sich aus
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durch sorgfaltigere "Arbeit und schone Form gegeniiber den grob

gearbeiteten und ha'Olichen Produkten von Roccamonfina. Die

Vorziiglichkeit dieser letzteren beruht auf den vielen in der Lava

enthaltenen Leucitkrystallen, die, bei der Abnutzung ausbrechend,

dem Steine lange die notige Rauheit erhielten. Miihlsteine aus

Roccamonfina sieht man mehrfach auch in Rom, z. B. im Museum
der Diocletiansthermen.

Zu den Nahrungsquellen Pompejis diirfen wir endlich rechnen,

daft reiche Romer, angezogen durch das herrliche Klima, hier

ihre Villen anlegten. So Cicero, der sein Pompeianum ofter er-

wahnt. DaB auch die kaiserliche Familie hier eine Villa besafi,

erfahren wir durch das selfsame Ende eines Sohnes des Claudius,

namens Drusus, der in Pompeji an einer Birne erstickte, die er

in die Hohe warf und mit dem Munde auffing. Diese Villen

lagen wohl z. T. am Meeresstrande wir wissen nicht, wie weit

sich hier, gegen Neapel zu, das Gebiet Pompejis erstreckte -

z. T. auf dem Hb'henrucken gegen den Vesuv, und vorzugs-

weise auf der dem Meere zugewandten Seite desselben. Ganz

willkiirlich aber ist es, wenn man einer im vorigen Jahrhundert

ausgegrabenen und wieder verschiitteten Villa den Namen Villa

des Cicero gegeben hat.

Salve lucrum, Willkommen Gewinn! lautet die Inschrift, die

ein Pompejaner in dem Fufiboden seines Hausflurs anbringen

liefi, und: Lucrum gaudium ,
der Gewinn ist eine Freude, lesen

wir an derselben Stelle in einem anderen Hause. Wir sehen,

dafl es in der Tat an Gelegenheit zu Gewinn nicht fehlte.

Die Einwohnerzahl Pompejis zur Zeit der Verschiittung laflt

sich nicht mit einiger Sicherheit bestimmen. Sorgfaltige Schatzung
aller Hauser und Raume wiirde vielleicht zu einem annahernd

sicheren Resultate fiihren; bis jetzt ist ein solches nicht erreicht.

Fiorelli schatzte die Stadt auf 12000, Nissen auf 20000 Ein-

wohner; letztere Zahl mag der Wahrheit naher kommen, sic

vielleicht noch nicht ganz erreichen.

Diese Bevolkerung , war eine stark gemischte. DaO das

oskische Element weder ausgestorben noch ganz assimiliert war,

beweisen oskische VVandinschriften auf Wa'nden letzten Stiles.

Seit der Zeit der romischen Kolonie fand ohne Zweifel ZufluO

aus verschiedenen Teilen Italiens statt. Die Starke des tmechi-
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schen Elements erhellt aus den vielen griechischen Namen z. B.

in den Quittungstafeln des Caecilius Jucundus und aus zahlreichen

griechischen Inschriften auf

Wanden und Amphoren. Die

Griechen mochten zum Teil

aus den benachbarten Stadten

stammen; die meisten aber

waren wohl Freigelassene. Daft

wir auf den Tafeln des Jucun-
dus auch einen Alexandriner

finden, kann in einer Seestadt

nicht wunder nehmen. An
Orientalen fehlte es nicht, und

auch ein keltischer Name (Cis-

sonius) begegnet in den Wand-
inschriften.

Von Christen in Pompeji
hat sich bis jetzt keine sichere

Spur gefunden, wohl aber von

Juden. Sodoma, Gomora war

eingekratzt in eine Wand in

einem bescheidenen Hause

(IX, i, 26); nur ein Jude oder

ein Christ konnte dies schreiben
;

es klingt wie eine Prophezeihung
des Endes der Stadt.

Ein merkwiirdiges Wand-

gemalde (Fig. 6) stellt das Ur-

teil Salomons* dar. Rechts

auf einem Tribunal der recht-

sprechende Konig mit zwei

Beisitzern; hinter ihm und ne-

ben dem Tribunal einige Sol-

daten. Einer derselben ist im

Begriffe, ein Kind mit einem

groIJen Hackmesser zu zerteilen. Von den zwei Frauen steht

eine neben dem Hackblock, bereit ihre Halfte zu nehmen, die

andere kniet bittend vor dem Tribunal. Die Beziehung auf
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Salomon ist nicht ganz sicher. Derartige Geschichten wandern

im Orient von einem Volke zum andern; so erzahlte man ahn-

liche weise Urteile von dem agyptischen Konige Bocchoris. Indes

die nachstliegende und wahrscheinlichste Annahme ist doch wohl

die, daO hier Salomon gemeint ist, zumal es an Spuren des

Judentums auch sonst nicht fehlt.

Zu diesen rechnen wir die in Wandinschriften vorkommenden

Namen Maria und Martha. Es ist ein Irrtum, wenn man gemeint

hat, Maria sei ein romischer Name, die weibliche Form des auch

in Pompeji vorkommenden Namens Marius. Maria erscheint hier

in einer Liste von Sklavinnen, die in einer Weberei arbeiten :

Vitalis, Florentina, Amaryllis, Januaria, Heracla, Maria, Lalage,

Damalis, Doris. Den romischen Namen Maria konnte aber eine

Sklavin nicht fiihren. Daft es ein jiidischer Name ist, wird um
so glaublicher, seit auch der Name Martha in einer Inschrift zum
Vorschein gekommen ist. So finden wir auch auf Weinamphoren
den Namen eines Weinhandlers oder Weingutbesitzers M. Valerius

Abinnerichus; der auch bei Josephus vorkommende Name be-

zeugt seine jiidische oder doch syrische Nationalitat.

Envahnung verdienen auch die auf TongefaOen vorkommenden
Inschriften viur(ia] cast(a] und gar(um] cast(um}, oder cast(itnoniale}.

Diese GefaOe enthielten besondere, als Fastenspeisen zubereitete

Fischsaucen, deren sich, wie Plinius bezeugt (XXXI, 95) die

Juden bedienten.

In einer mit Kohle geschriebenen Wandinschrift hat man
christianos zu lesen geglaubt und gemeint, die Inschrift enthalte

eine Anspielung auf die Christenverfolgung Neros. Kohlen-

inschriften erhalten sich zvvar unter der Erde jahrhundertelang,

vergehen aber schnell an der Luft; es ist undenkbar, daO eine

solche Inschrift, unter Nero geschrieben, zur Zeit der Ver-

schiittung noch hatte lesbar sein sollen. Diese war zur Zeit der

Ausgrabung schon undeutlich und ist jetzt verschvvunden; die

Lesung ist ganz unsicher. Wenn das Wort Christen* wirklich

in ihr vorkam, so ware damit nur bewiesen, daO man in Pompeji
von den Christen wuDte, nicht dafJ solche dort lebten. Nach

Tertullian 'Apol. 40) gab es in Campanien vor 79 keine Christen.

Mau, Pompeji. 2. Aufl.



Kapitel III.

Die Verschiittung.

Der Vesuv gait vor dem verhangnisvollen Ausbruche fiir

einen langst erloschenen Vulkan. Oberhalb dieser Orte<;, sagt

Strabo, liegt der Vesuv, ringsum herrlich bebaut. bis auf den

Gipfel. Dieser ist zwar eben, aber ganz unfruchtbar, von aschigem

Aussehen, mit durchlochertem rufifarbigen Gestein, als hatte diese

Stelle einmal gebrannt und Feuerschliinde gehabt, sei aber er-

loschen, da das Brennmaterial erschopft war. Erdbeben zwar

\varen immer haufig in Campanien. Ein besonders heftiges, dessen

Zentrum bei Pompeji war, das aber einerseits bis Nuceria, ander-

seits bis Neapel Schaden anrichtete, kiindigte am 5. Februar 63

n. Chr. die wiedererwachende Tatigkeit des Vesuv an; Pompeji
stiirzte zum groOten Teile zusammen. Der Wiederaufbau wurde

von der wohlhabenden Biirgerschaft sofort energisch in Angrifif

genommen. Die meisten Privathauser waren wieder in mehr

oder weniger wohnlichem Zustande, wenigstens zwei Tempel,
der des Apollo und der der Isis, waren vollstandig erneuert, als

am 24. August 79 n. Chr. die SchluOkatastrophe eintrat. Wir

diirfen auch das Erdbeben des Jahres 63 und die dadurch be-

wirkte Erneuerung der Stadt als eine fur unsere Studien giinstigc

Fiigung betrachten.

Unsere Hauptquelle fiir die Vorgange vom 24. 26. August 79

sind zwei Briefe des jiingeren Plinius an Tacitus, der sie fiir sein

Geschichtswerk benutzen wollte. Plinius weiltc damals in Misenum

mit seinem Oheim, dem alteren Plinius, Kommandanten der

Flotte. Am Nachmittage des 24. brach dieser mit Schiffen auf,

um die bedrangten Anwohner des Vesuv, namentlich bei Hercu-

laneum, der drohenden Gefahr zu entreiOen. Er kam zu spat:

Landung war hier nicht mehr moglich. So fuhr er nach Stabiae,

iibernachtete dort und starb am folgendcn Morgen, ehe er sich
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wieder einschiffen konnte, an giftigen Ausdiinstungen des Bodens.

So berichtet der Nefife in dem ersten der beiden Briefe; der

zweite schildert seine eigenen Erlebnisse in Misenum. Kaum
etwas neues bietet der nur im Auszuge erhaltene, 150 Jahre

spater geschriebene Bericht des Dio Cassius: er gibt mehr nur

den erschiitternden Eindruck wieder, den das furchtbare Natur-

ereignis auf die Zeitgenossen machte. Aus den Briefen des Plinius

aber im Verein mit den noch jetzt zu beobachtenden Tatsachen

ergibt sich ein ziemlich deutliches Bild des Vorganges.
Das unterirdische Feuer kam wieder zum Durchbruch. Die

durch viel friihere Ausbriiche aufgehauften Massen, Asche und

Bimstein, stiirzten in den Krater, wurden wieder ausgeworfen und

verschiitteten die Umgegend. Nach Westen stromten sie, mit reich-

lichem Regengusse schlammartig gemischt, iiber Herculaneum.

Uber Pompeji und die Sarnoebene fiihrte sie der Nordwestwind

als machtige Wolke, aus der zuerst Bimsteine, bis zur Hohe von

2 3 m, dann erst Asche fiel, und mit dieser zugleich Regen-

gusse, i
J

/ 2 2 m hoch. Gleichzeitig mit dem Beginn des Aschen-

regens erfolgten heftigc ErdstoOe, die weiterhin fortdauerten.

Dies ist, kurz gefaOt, der Hergang. Schon friih am Morgen
des 24. muO der Ausbruch begonnen und sich zunachst der

Schlammstrom iiber Herculaneum und Umgegend herabgewalzt
haben. Denn schon bald nach i Uhr erhielt Plinius in Misenum

Briefe von dort, daO die Gefahr dringend und nur zur See noch

Rettung moglich sei. Die Massen, unter denen Pompeji ver-

schwinden sollte, sah Plinius damals noch als pinienformige Wolke
iiber dem Vesuv schweben. Gegen Abend begegneten bei Her-

culaneum die Schiffe dem Bimsteinregen, der dann wahrend der

Nacht auch Stabiae erreichte und so zunahm, daO Plinius sein

Schlafzimmer verlassen muOte, weil die sich haufenden Massen

die Tiir zu sperren drohten. Gegen Morgen starkes Erdbeben.

bis nach Misenum hin. Zugleich begann die Asche zu fallen:

als furchtbare schwarze Wolke, von Blitzen durchbrochen, breitctc

sie sich aus und senkte sich herab iiber Land und Meer, so

dicht selbst in Misenum, daO cs finster wurde, nicht (sagt

Plinius\ \vie in mondloser und bewolkter Nacht, sondern wie in

einem vollstandig geschlossenen Raume. Uber die Dauer dcs

Aschenregens erfahren wir nun da(3, als er aufhorte, die Sonnc



2O Pompeji.

noch am Himinel stand. In Misenum, das der Bimsteinregen
nicht erreicht hatte, war alles hoch mit Asche bedeckt; doch

kehrten die Bewohner, obgleich die Erdstofie fortdauerten
,

in

ihre Wohnungen zuriick. Pompeji aber und Stabiae waren von

den Auswurfsmassen derart bedeckt, dafi nur noch die Dacher

der Ha'user, soweit sie nicht eingestiirzt waren, hervorragten.
Herculaneum war spurlos verschwunden.

Verschiittet wurde auch die ganze Sarnoebene und die Ab-

hange der sie siidlich begrenzenden Berge. Hier, hinunter bis

an den Strand bei Castellammare
, lag Stabiae. Die Stadt war

im Bundesgenossenkriege von Sulla zerstort und die Einwohner

gezwungen worden, sich zerstreut in der Umgegend anzusiedeln.

Zahlreiche Gebaude, teils reiche Villen, teils einfache Wirtschafts-

hofe sind hier in den Jahren 1749 82 ausgegraben und wieder

zugeschiittet worden. Die Art der Verschiittung ist dieselbe wie

in Pompeji, nur weniger hoch. Anders in Herculaneum, das

von den gleichen Massen, aber nicht regelmafiig geschichtet,

sondern durcheinander gemischt und unter Zutritt von Wasser

zu einer Art Tuff erhartet, bis zur Hohe von 20 m bedeckt ist.

Und da noch dazu liber dem grofiten Teil von Herculaneum

eine moderne Stadt, Resina, gebaut ist, so stofien die Aus-

grabungen hier auf die grofiten Schwierigkeiten und haben zum
weitaus grofiten Teile nur durch unterirdische Gange bewerk-

stelligt werden konnen. Daft tiber Herculaneum Lava geflossen

sei, ist ein oft wiederholter Irrtum.

Vielfach ist in Pompeji das Holzwerk erhalten, stets aber

verkohlt. Ferner ist manchmal, wo die Wande mit gelbem Ocker

gemalt sind, dieser rot geworden, namentlich da, wo er mit der

Aschenschicht in Kontakt war: eine Veranderung, die diese Farbe

erleidet, wenn sie erhitzt wird. Doch hat man mit Unrecht

hieraus geschlossen, dafi die Verschiittungsmassen gluhend ge-

wesen waren und einen allgemeinen Brand verursacht hatten.

Die Bimsteine konnten unmoglich heifi sein, nachdem sie sich

so lange durch die Luft bewegt hatten, und dafi sie es nicht

waren, geht auch aus Plinius' Schilderung hervor. Die Asche

aber fiel zugleich mit reichlichem Regen. Das beweisen die

gefundenen Hohlformen der in ihr umgekommenen Menschen,
deren nun schon ziemlich zahlreiche Gipsausgiisse einen Haupt-
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anziehungspunkt des kleinen Museums in Pompeji bilden: die

aufierordentliche Frische derselben, ohne jede Spur der Ver-

wesung, des Todes, ist nur erklarlich, wenn die Asche feucht

war und sofort zu fester Form erhartete. Ware sie trocken ge-
wesen und erst spater erhartet, so muflte die beginnende Ver-

wesung in der Form kenntlich sein. Also auch die Asche konnte

keinen Brand veranlassen. Das Holzvverk ist auf feuchtem Wege
verkohlt, wie die Steinkohle, und auch das Rotwerden des Ockers

muO einen anderen Grund haben, den nachzuweisen freilich der

Wissenschaft noch nicht gelungen ist. Dies ist um so evidenter,

als lokale Brande geringer Ausdehnung mehrfach kenntlich sind
;

Fig. 7. GipsabguB eines Mannes.

sie mochten veranlafit sein teils durch die gluhenden Schlacken,

die mit dem Bimstein zugleich ausgeworfen wurden, teils durch

in den Hausern vorhandenes Feuer.

Die Zahl der in Pompeji selbst umgekommenen Menschcn

kann auf Grund der Skelettfunde in den letzten Jahrzehnten, fiir

die genaue Aufzeichnungen vorliegcn, auf et\va 2000 geschatzt

\verden. Die meisten vvaren also gefliichtet. Und in der Tat,

wenn der Ausbruch schon am Morgen, der Bimsteinregen aber

erst am Nachmittag begann, so hatte, wer rechtzeitig den Ernst

der Gefahr begriff, Zeit sich zu rotten. \Vie viele nun freilich.

zu spat geflohen, auDerhalb der Stadt umgekommen sein mogcn.
das entzieht sich jeder Schatzung. Von den zum Hafen Ge-

flohenen und dort Verschiitteten war schon oben S. 9^ die Rede.
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Andere, friiher Gekommene, mogen ebendort sich gerettet haben.

Die in der Stadt Gebliebenen vvurden zum Teil in den Hausern

verschiittet, so die 20 Personen, deren Reste man in dem Keller

der sogen. Villa des Diomedes fand. Andere hatten, als der

Bimsteinregen aufhorte, sich auf die StraOe gevvagt und erlagen

hier dem gleich darauf eintretenden Aschenregen. Sie sind es,

von deren venvesten Korpern in dem erhartenden Aschenschlamm

die Hohlformen geblieben sind, die man seit dem Jahre 1863

mit Gips ausgieflt um so das in einigen Fallen recht gute und

scharfe Bild dieser Ungliicklichen zu gewinnen.
Kaiser Titus schickte eine aus Senatoren bestehende Kom-

mission nach Campan^en, um zu sehen, wie in dem schrecklichen

Unheil zu helfen sei. Es bestand auch der Plan einer Wieder-

herstellung der zerstorten Stadte
;
das Vermogen der ohne Erben

Umgekommenen wurde zu diesem Zwecke bestimmt. Daraus ist

aber allem Anschein nach nichts gevvorden. Und wenn auf der

Peutingerschen Tafel, einer im 3. Jahrh. n. Chr. verfaflten Reise-

karte, Pompeji angegeben ist, so kann damit wohl nur eine nach

der einst hier bestandenen Stadt genannte Poststation gemeint

sein; gegen ein wiederhergestelltes Pompeji zeugt zu deutlich

das ganzliche Fehlen irgend welcher auf dasselbe beziiglichen

Inschriften.
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Die Ausgrabung.

Die ersten Ausgrabungen wurden gleich nach der Verschiit-

tung von den Uberlebenden unternommen. Die hoheren Teile

der Hauser ragten, soweit sie nicht eingesturzt vvaren, aus der

Asche hervor und crleichterten das Auffinden der Punktc, an

denen Wertgegenstande vermutet werden konnten. Man stieg

an irgend einem von oben kenntlichen Punkte hinab und ge-

langte dann, die Wande durchbrechend
,
aus einem Raume in

den anderen, unterstiitzt hierbei durch die Beschaffenheit der

Verschiittungsmassen, indem unten die locker liegenden Bim-

steine leicht entfernt werden konnten, iiber ihnen aber die Asche

ein ziemlich haltbares Dach bildete. Nur selten findet man ein

unberiihrtes Haus. So erklart sich die verhaltnismaOig geringc

Menge des in den Wohnungen gefundenen Hausgerates. Aber

nicht nur nach diesem grub man. Auch irgend wertvolle Bau-

materialien wurden so vollstandig fortgeholt. daO von groOen

Marmorbauten, deren es am Forum mehrere gab, nur geringe

Reste iibrig blieben.

Im Mittelalter blieb Pompeji verschollen. \Yohl waren die

Triimmer zum Teil noch sichtbar; man wuOte, dafJ hier eine

Stadt verschiittet war, und nannte deshalb die (Jrtlichkcit La

Civita; aber an Pompeji dachte niemand. Auch als Domenico

Fontana in den Jahren 15941600 das \Vasser eincr der Ouellen

des Sarno nach Torre Annunziata leitete und zu diesem Zwecke

einen Kanal durch Pompeji hindurchfiihrte, wurden zwar zwci

Inschriften gefunden, aber keine \veiteren Nachforschungen an-

gestellt. Es wird dies begreifliclier durch die Beobachtung, daU

der Kanal nicht von oben herab gcgraben, sondern als Stollen

durch den Stadthiigel getrieben wurde und nur an schr wenigen

Punkten - in den bis jetzt ausgegrahenen Teilen nur beim
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Tempel des Zeus Meilichios, woher auch wohl die Inschriften

stammen die antike Oberflache beriihrte.

Die Ausgrabung der verschiitteten Stadte begann in Hercu-

laneum. Nicht freilich >trinkbare Quellen suchte der oster-

reichische General Fiirst Elbeuf, als im Jahre 1 709 seine Arbeiter

durch einen Schacht hinter die Biihne des Theaters gelangten,

sondern Altertiimer. Man wuOte, dafi hier Herculaneum lag.

Der durch Schillers Gedicht verewigte Irrtum beruht auf dem

Doppelsinn des italienischen Wortes pozzo: Schacht oder Brunnen.

PlanmaBige Ausgrabungen liefl erst seit 1738 Konig Karl III.

betreiben. Der Direktor dieser Ausgrabungen, Roque Joaquin de

Alcubierre, erfuhr im Marz 1 748 bei Gelegenheit einer Inspektion

des eben erwahnten Kanals, daO an dem La Civita genannten
Orte - - er meinte es sei Stabiae man mehrfach auf Alter-

tiimer gestofien sei, und kam zu der Ansicht, daft hier mehr

Aussicht auf Erfolg sei als in Herculaneum, wo eben damals die

Ausgrabungen wenig ausgiebig waren. Infolge seines Berichtes

wurden am 30. Marz 1 748 mit zwolf Arbeitern die Ausgrabungen

begonnen, nordlich der Nolaner Strafle, etwa bei der Casa del

Torello. Dann grub man an der GraberstraDe vor dem Hercu-

laner Tor; auch ein Teil des Amphitheaters vvurde aufgedeckt.

Doch schon 1750 wurde die Arbeit eingestellt, weil die Resultate

zu gering schienen.

Von neuem wurde die Aufmerksamkeit auf Pompeji gelenkt,

als im Jahre 1754, bei den Arbeiten fur die siidlich am Stadt-

hiigel vorbeifuhrende Landstrafic, eine Anzahl Graber gefunden
wurden. Gleichzeitig grub man westlich vom Amphitheater das

grofle villenartige Besitztum der Julia Felix und weiter nordlich

anliegende Gebaude aus. Alles dies aber wurde sofort wieder

verschiattet, ebenso die 1763 ausgegrabene sogen. Villa des Cicero.

Erst seit 1763, und nachdem man durch die an der GraberstraOe

gefundene Inschrift des Suedius Clemens erfahren hatte, daO es

sich um Pompeji handelte. begann man das Ausgegrabene offen

zu lassen. Nun folgten wichtige Entdeckungen. Seit 1764 die

Theater und die sich ihnen anschlieficnden Gebaude, dann die

Graberstrafle mit der sogen. Villa des Diomedes. Man grub lang-

sam und planlos, aber doch mit wissenschaftlichemlnteresse, welches

durch die 1755 gestiftete Accademin Ercolanesc gepflegt wurde.
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Mit groflerem Eifer und grofJeren Mitteln arbeitcte man
1806 1815, unter Joseph Bonaparte und Murat, in der Gegend
zwischen Herculaner Tor und Forum. Dieses letztere erreichte

man gleichzeitig auch von Siiden. Im Jahre 1799, zur Zeit der

parthenopaischen Republik, hatte der franzosische General Cham-

pionnet die beiden nach ihm benannten Hauser sudlich der Ba-

silika ausgraben lassen. Von hier aus drang man 1813 in die

Basilika ein, aus der man dann noch im November desselben

Jahres auf das Forum gelangte. Das Forum selbst aber und

die es umgebenden Gebaude waren der mit viel geringerem Eifer

und geringeren Mitteln arbeitenden Restaurationszeit vorbehalten:

erst 1825 waren sie, einschliefilich des Fortunatempels und der

kleineren Thermen, aufgedeckt. Die folgenden Jahre, bis 1832,

brachten die schonen Hauser nordlich der Nolaner Strafie

das Haus des Pansa, des tragischen Dichters, des Faun -- und

an der MerkurstraOe. Weiter folgten Grabungen sudlich der

Nolaner StraOe und an verschiedenen Punkten der Stadt. Die

unruhigen Zeiten brachten eine zweijahrige Pause, vom 3. Juli

1848 bis 27. September 1850. Hauptresultat der Jahre 1850 bis

1859 ist die Stabianer StraBe und namentlich die Stabianer Thermen.

Der Sturz der bourbonischen Monarchic, der Ubergang Neapels
an das Konigreich Italien fuhrten zu einer einjahrigen Unterbre-

chung, 5. Dezember 1859 bis 20. Dezember 1860. An letzterem

Tage wurden die Ausgrabungen wieder begonnen unter Leitung

Giuseppe Fiorellis, des Mannes, der dieser letzten Periode den

Stempel seines Geistes aufgedruckt hat. Sein Werk ist die noch

jetzt bestehende treffliche technische und administrative Organi-
sation der Ausgrabungen. Ihm ist cs zu danken, daft von nun

an mehr als friiher fiir die Erhaltung und Sicherung des Aus-

gegrabenen gesorgt wurde : ein Bestreben, welches freilich immer
noch weiterer Steigerung fahig war und von der jetzigen Vcr-

waltung ganz besonders gepflegt wird. Vor allem aber wurden

nun nicht mehr einzelne, besonders vielversprechende Punktc

in Angriff genommen, sondern es wurden zunachst die zwischen

den ausgegrabenen Teilen noch unberiihrt gebliebenen Strecken

aufgedeckt, und dann planmafiig von dem nun vollstandig vor-

liegenden westlichen Teil aus nach Osten vorgegangenen. An
offentlichen Gebiiuden stammt aus dieser Zeit nur die am Kreuz-
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punkt der Nolaner und Stabianer StraOe liegende Badeanstalt

(Kap. XXIX); im iibrigen fand man Privathauser. Fiorelli leitete

die Ausgrabungen, bis er im Jahre 1875 als Generaldirektor der

Museen und Ausgrabungen nach Rom berufen wurde
; 1896 ist

er, 72Jahrig, gestorben. Aber seine Organisation ist geblieben

und seine Nachfolger, Michele Ruggiero, dann Giulio de Petra

und Antonio Sogliano haben nach seinem Plane und in seinem

Geiste weiter gearbeitet.

Fig. 8. Eine Ausgrabung. Atrium cles Hauses der Silbernen Hochzeit*. Herbst 1892.

Gegemvartig sind etwa drei Fiinftel der Stadt ausgegraben.

Wenn Fiorelli 1872 die Ausgrabung auf weitere 74 Jahre schatzte,

so hat er wohl den immer wachsenden Erhaltnngskosten nicht

geniigend Rechnung getragen. Geht es in dem jetzigen Schritt

weiter, so wird auch das 20. Jahrhundert schwerlich das Ende

der Ausgrabung sehen.

Hausgerat und sonstige bewegliche Dinge, \vie die haufig in

den Garten aufgestellten kleinen Statuen, vverden im allgemeinen

in das Museum in Neapel gebracht; weniges der Art ist in cinem
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klcinen Museum in Pompeji selbst aufgestellt. Nur ganz aus-

nahmsweisc hat man solche kleine Skulpturen an Ort und Stellc

gelassen: die Notwendigkeit, solche Hauser besonders zu ver-

schlieOen und zu bewachen, verbietet die Verallgemeinerung
dieses Verfahrens. In betreff der Wandgemalde ist das Verfahrcn

zu verschiedenen Zeiten verschieden gewesen. Durchweg aber

hat man die grofieren figiirlichen Darstellungen von den Wanden

abgelost und in das Museum gebracht, die ornamentale Malerei

aber an Ort und Stelle gelassen. Es kann nicht genug beklagt

vverden, da!3 auf diese Weise die ganze Wanddekoration und das

ihren Mittelpunkt bildende Gemalde, die doch ein einheitlich

komponiertes kiinstlerisches Ganzes bilden, auseinander gerissen

werden, noch dazu natiirlich unter Zerstorung der das Bild zu-

nachst umgebenden Teile. Dringend ware zu wiinschen, daO

wenigstens die besseren, auch in ihrem ornamentalen Teile kiinst-

lerisch wertvollen Wande durchaus unberuhrt gelassen und an

Ort und Stelle gegen die zerstorenden Einfliisse der Witterung

geschiitzt wiirden. Einen lobensvverten Anfang in dieser Rich-

tung hat die gegenwartige Verwaltung in dem 1894 ausgegrabenen
Hause der Vettier gemacht, dessen schone und gut erhaltene

Malereien vollstandig an ihrem Platze belassen und auf das sorg-

faltigste geschiitzt worden sind.

Anders liegt die Sache in betreff der Mosaikfuflboden. DaO
man hier die ganzen Fuflboden mit ihren ornamentalen Motiven

am Orte lafit, dagegen die feineren und leichter zerstorbaren

figiirlichen Darstellungen in das Museum bringt. ist aus nahe-

liegenden praktischen Griinden nur zu billigen.
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Obersicht.

Form und StraBennetz der Stadt zeigt der beistehende Uber-

sichtsplan.

Auf dem auBersten Ende eines nach SO. verlaufenden vor-

historischen Lavastromes gelegen, bildet sie ungefahr ein Oval

von etwa 1200 und 720 m Durchmesser. Die Stadtmauer lauft

auf drei Seiten, W., S. und O., am Abhang des Hiigels, im Norden,

vom Herculaner bis zum Capuaner Tor, quer iiber seinen Riicken.

Den acht Toren hat man die auf unserem Plan ersichtlichen

Namen beigelegt. Zwei derselben, das Herculaner und Capuaner

Tor, liegen da, wo die den Hiigel iiberquerende Mauer den Ab-

hang erreicht; aus ihnen gelangte man, nach Norden absteigend,

in die Ebene. Und zwar miindet in das Herculaner Tor die von

Neapel iiber Herculaneum herkommende vielbefahrene Landstrafle

ein; dem Capuaner Tor scheint keine groBere VerkehrsstraBe

entsprochen zu haben. Zwischen ihnen gelangte man aus dem
Vesuvtor auf die Hohe des gegen den Vesuv aufsteigenden

Hiigelriickens und zu den dort gelegenen Villen. Vom Hercu-

laner Tor bis in die Nahe des Stabianer Tores ist der Abhang
sehr steil. Da man aber doch ein dem Meere zugewandtes Tor

brauchte, so wurde hier das Sector, Porta Marina, angelegt und

durch dasselbe ein steil ansteigender Weg auf das Forum ge-

fiihrt, so steil, daO Fuhrwerke ihn wohl nur selten benutzt haben

mogen. Hier mochten wohl die Fischer ihre Ware auf den

Markt bringen. Aus dem einer Einsenkung des Stadthiigels ent-

sprechenden und bequem zuganglichen Stabianer Tor fiihrte die

StraBe zum Landungsplatze am Sarno und weiter nach Stabiae.

Von ihr zweigte sich wahrscheinlich links eine nach Nuceria

fiihrende StraBe ab, auf die man auch aus der ebenfalls am siid-

lichen Stadtrande liegenden Porta die Nocera gelangte. Auf den

etwas steileren Ost- und Nordostabhang ofifncn sich die Porta di
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Sarno - - benannt nicht nach dem Flusse, sondern nach der

modernen Stadt Sarno und die Porta di Nola; es ist sehr glaub-

lich, daO aus letzterer in der Tat die StraOe nach Nola fiihrte.

Das StraOennetz ist augenscheinlich das Resultat planmaOiger

Anlage, nicht allmahlicher und zufalliger Ansiedelung. Zwei

breite, die Stadt in gerader Linie ganz durchschneidende StraOen

geben die Richtung fiir die Nordsiid- und die OstweststraOen:

die MerkurstraOe mit ihren Fortsetzungen und die Nolaner StraOe.

Erstere ist als Grundlinie fiir die Stadtanlage auch dadurch be-

zeichnet, daO sie bei ihrer groOen Breite doch keine bedeutende

Verkehrsader ist; keinem ihren Enden entspricht ein Tor. An
ihr liegt das Forum. Die Nolaner StraOe hat ein Tor nur an

ihrem Ostende. Das Westende ist durch die am Rande des

Stadthtigels entlang fuhrende Strada consolare mit dem in der

Nordwestecke liegenden Herculaner Tor in Verbindung gesetzt.

DaO nach diesen beiden Grundlinien das ganze StraOennetz

orientiert ist, zeigt besonders deutlich der nordwestliche Stadtteil
;

es ist aber ganz klar, daO diese beiden Richtungen auch den

ostlichen Teil beherrschen; ware er ausgegraben, so wiirden sie

noch viel deutlicher hervortreten.

Dies regelmaOige Netz wird nun aber in zweifacher Weise

durchbrochen. Einmal in der Gegend um das Forum. Aus

Griinden, die sich unserer Kenntnis entziehen, hat man die Porta

Marina nicht in die Verlangerung der von der Porta di Sarno

herkommenden HauptstraOe, sondern etwas weiter nordlich gelegt.

Um das Tor zu erreichen, macht die StraOe, \vie der Plan zeigt,

eine Wendung nach Norden, der sich auch die ParallelstraOen

bis zur Nolaner StraOe anschlieOen. Westlich vom Forum aber

hat man die StraOen auf das Tor zu konvergieren lassen. Die

zweite Durchbrechung ist die vom Stabianer Tor bis zum Vesuv-

tor die Stadt durchschneidende Stabianer StraOe. Abvveichend

von der Richtung der anderen NordsiidstraOen ist sie angelegt

aus praktischen Griinden, um, einer natiirlichen Bodenscnkung

folgend, moglichst allmahlich die Hohc des Stadthiigels zu ge-

\\innen. Und um nicht an dieser HauptstraOe Hauserviertel allzu

unregelmiiOiger Form zu haben, hat man auch den nachsten

ostlichen ParallelstraOen dieselbe Richtung gegeben. Erst mit

der vom Capuaner Tor siidwarts fuhrenden StraOe tritt. mit
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geringer Abweichung, wieder die durch die Merkurstrafie be-

stimmte Nordsiidrichtung ein.

Die offentlichen Gebaude sind in zwei grofien Gruppen ver-

einigt. Eine um das Forum (Plan II), zu der wir auch die

kleineren Thermen und den Tenipel der Fortuna rechnen. Den
Kern der anderen, beim Stabianer Tor, bilden die beiden Theater

mit der grofien vierseitigen Saulenhalle, die, urspriinglich bestimmt,

den Zuschauern bei Regenwetter Schutz zu bieten, spater zur

Gladiatorenkaserne eingerichtet wurde (Plan III). Dazu kommen,

vereinzelt liegend, zwei Badeanstalten die Stabianer Thermen

und die grofie Anstalt am Kreuzpunkt der Stabianer und Nolaner

Strafie und ein kleines Gebaude in der Nahe des Herculaner

Tors, ein auf die StraOe geoffneter Saal mit einer Statuenbasis

an der Riickwand, in dem man ohne geniigenden Grund ein

Zollamt hat erkennen wollen. Endlich das Amphitheater in der

Siidostecke der Stadt. Bei der Art, wie die ofifentlichen Gebaude

in Gruppen vereinigt sind, ist es nicht wahrscheinlich . dafi die

nicht ausgegrabenen Stadtteile ihrer noch viele ergeben werden.

Nur Badeanstalten diirfen wir sicher erwarten, und vielleicht noch

einen oder mehrere Tempel.
Wir miissen noch ein Wort sagen iiber die moderne Ein-

teilung Pompejis in Regionen und Insulae. Unter Insula versteht

man, antikem Sprachgebrauche entsprechend, einen von Strafien

umgebenen Hauserkomplex. Die Einteilung in Regionen riihrt

von Fiorelli her und beruhte auf der Voraussetzung, dafi das

Capuaner Tor mit dem Niiceriner Tor durch eine StraOe ver-

bunden sei, und dafi also vier Straflen die Stadt durchschnitten

und in neun Regionen geteilt hatten. Nachdem nun durch das

Fortschreiten der Ausgrabungen klar geworden ist, dafi jene Strafie

nicht existiert, hat man die Einteilung geandert. Drei Strafien,

Strada Stabiana, Strada Nolana und Strada dell' Abondanza (mit

ihrer Fortsetzung nach O.) teilen die Stadt in sechs Regionen;
auf unserem Plan sind die Nummern der alten Einteilung in

Klammern beigefiigt. Die Einteilung beansprucht keine wissen-

schaftliche sondern nur praktische Bedeutung. Innerhalb der

Regionen hat jedes Hauserviertel, Insula, und innerhalb der Insula

jede StraOentiir ihre Nummer; ganz praktisch, da man nun jedes

Haus kurz mit drei Zahlen bezeichnen kann.



Kapitel VI.

Baumaterial. Bauart. Bauperioden.

Etwa 600 Jahre trcnnen die altesten und die jiingsten Bauten

Pompejis und fiir das richtige Verstandnis jedes einzelnen Ge-

baudes ist es notwendig, vor alien Dingen festzustellen . welcher

Zeit es angehort. Nun ist zwar cine genaue Zeitbestimmung-

namentlich fiir die altere Zeit selten moglich. Wohl aber heben

sich einige groOe Perioden so deutlich voneinander ab. daO es

nicht leicht zweifelhaft bleibt, welcher derselben ein Gebaude

zuzuvveisen ir.t. Ehe wir aber diese Perioden zu charakterisieren

unternehmen, miissen wir einige Worte vorausschicken iiber die

Baumaterialien. Es sind dies, abgesehen von dem wcit mehr

als jetzt in Campanien verwendeten Holz, Sarnokalkstein, grauer

Tuff, gelber Tuff. Lava, ein falschlich Travertin genannter Kalk-

stein, Marmor und Ziegel.

Der Sarnokalkstein (pietra di Sarno] ist ein Kalksinter mit

vielen Pflanzenabdriicken, der Niederschlag des Sarno, ganz ahn-

lich dem romischen Travertin, nur von gelblicherer Farbe.

Der graue Tuff ist vulkanische Asche, unter Zutritt von

Wasser zu einem weichen und leicht zu bearbeitenden Stein er-

hartet; man bricht ihn bei Nocera und bei Gragnano.
Der gelbe Tuff ist vulkanische Asche, in einer alteren Periode.

als die Ebene noch ein Meerbusen war, in das Meerwasser ge-

fallen und dort erhartet. Er ist weniger widerstandsfahig als der

graue Tuff.

Die Lava stammt vom Vesuv; wir unterscheiden. je nachdem

der Stein in tieferen oder oberflachlicheren Schichten gebrochen
ist: feste Lava. Lavaschlacke. Lavaschaum (Cruma;; letztercr ein

sehr leichtes und poroses, aber doch wegen seiner Harte widcr-

standsfahiges Material.
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Der sogenannte Travertin ist ein feinerer Kalksinter, weifi-

licher Farbe und kompakt, ohne Pflanzenabdrucke, gewissermafien

ein Surrogat des Marmors. Er wird nicht bei Pompeji gebrochen,
ist daher auch weniger verwendet worden; das ausgedehnteste

Beispiel sind die jiingeren Forumsportiken.

Weifien carrarischen Marmor verwendete man in der Kaiserzeit

zu Saulen, Pilastern und Gebalken, buntfarbigen verschiedenster

Art in Platten fiir Wandbekleidung und FuOboden.

Ziegel sind nur fiir Ecken, Tiirpfosten und vereinzelt fiir

Saulen verwendet worden. Ziegelmauern gibt es nicht, und auch

Fig. 9. Mauer mil Kalksteinfachwerk

an Ecken und Pfosten verkleiden die Ziegel nur das Bruchstein-

werk. Doch sind die in spaterer Kaiserzeit iiblichen, eigens fur

diesen Zweck gebrannten dreieckigen Ziegel in Pompeji nicht zu

finden. Die pompejanischen Verkleidungsziegel gewann man
durch Zerschlagen von Dachziegeln und legte sie mit der ur-

spriinglichen Seitenflache nach auflen, den Bruchflachen nach

innen. Nur ganz vereinzelt wurden fiir Saulen und simsartige

Glieder Ziegel besonderer Form eigens geformt und gebrannt.

Das bemerkenswerteste Beispiel sind die Saulen der Basilica. -

Die alteren Ziegel, namentlich aus republikanischer Zeit, erhalten

durch einen Zusatz von Meersand ein rauhes und korniges Aus-

sehen, die der letzten Zeit sehen weich und glatt aus. Die
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Dachziegel (tegitlae], et\va 65 X 49 cm groO, haben an jeder

Seite eine Erhohung; iiber ihre Fugen wurden, \vie noch jetzt,

halbzylinderformige Deckziegel [imbrices] gelegt.

Wir schlieOen hieran eine kurze Ubersicht iiber die in Pompeji
vorkommenden Arten von Mauerwerk.

Kalksteinfachwerk nennen vvir ein nur der alteren Zeit eigenes

Mauerwerk, in dem als Bindemittel nicht Kalkmortel, sondern

Lehm benutzt ist. Da Lehm wohl die Zwischenraume verstopfen,

nicht aber die Steine fest zusammenhalten konnte, so muflte

man diese so schichten, dafi die Mauer allenfalls auch ohne

Bindemittel stehen konnte. Dies wurde erreicht, indem man
Ecken und Tiirpfosten aus Quadern bildete, in den Mauern

selbst aber eigentiimliche, aus abwechselnd vertikal und horizontal

gestellten Quadern bestehende Pfeiler anbrachte, die nun fach-

werkartig die kleineren, moglichst horizontal geschichteten Steine

zusammenhalten. Das Material ist durchweg der Sarnokalkstein,

dazwischen vereinzelt Lavaschaum und Schlacke.

Bruchsteimverk, Opus incertum: unregelmafiige, faustgrofle

und grofiere Steinbrocken in Mortel gelegt. Das vorwiegende
Material ist in alterer Zeit Lava, spater Sarnokalkstein. Dies

Mauerwerk ist in Pompeji so sehr das vorherrschende, dafl alles

andere daneben als Ausnahme erscheint. Ecken und Tiirpfosten

sind in alterer Zeit aus Quadern, spater aus Ziegeln oder ziegel-

formig behauenen Steinen gebildet, oft auch, namentlich in der

spatesten Zeit, so, dafl je zwei Ziegel mit einem ziegelformigen

Stein abwechseln.

Auch beim Netzwerk, Opus reticulatum. besteht das Innere

der Mauer aus unregelmaftigen Brocken, die Oberflache aber

aus Steinchen mit glatt behauener, quadratischer, auf die Ecke

gestellter AuOenseite, so dafl hier ein netzartiges Muster entsteht.

Das Material ist grauer, seltener gelber Tuff. Diese Bauart wurde

in Rom und wie es scheint auch in Pompeji iiblich zur Zeit des

Augustus. Ecken und Tiirpfosten machte man anfangs aus

ziegelformigen Stiicken desselben Steines, spater aus Ziegeln.

Das Quasireticulat ist ein der ersten Zeit der romischen

Kolonie eigenes Mauerwerk, in der Mitte stehend zwischen In-

certum und Reticulat, von letzterem dadurch verschieden, dart

die quadratische Form der Steinchen nicht regelmiiflig durch-

Mau. Porapeji. 2. Anfl. ;
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gefiihrt, auch die Auflenflache nur unvollkommen geglattet ist.

Das Material ist vorwiegend Lava, aber auch Tuff und Kalkstein.

Ecken und Tiirpfosten sind aus Ziegeln oder ziegelformigen Tuff-

oder Kalksteinen.

Quaderbau zeigen die alteren Teile der Stadtmauer und die

Wande des griechischen Tempels auf dem Forum triangulare.

Im iibrigen ist er nur iiblich fur Fassaden. Das Material ist fur

diese in altester Zeit Sarnokalkstein, spater grauer Tuff. Seit der

Zeit der romischen Kolonie kommt Quaderbau iiberhaupt nicht

mehr vor, auch nicht fur Ecken und Tiirpfosten.

Fur Saulen und Gebalke aus groflen Blocken ist das Material

bis in die ersten Zeiten der Kolonie grauer Tuff, selten Kalkstein,

mit weiflem Stuckiiberzug , dann, bis in die friihere Kaiserzeit,

sog. Travertin, endlich, seit Anfang der Kaiserzeit, carrarischer

Marmor.

Kehren wir nun zur Baugeschichte Pompejis zuriick, so konnen

wir folgende Perioden deutlich unterscheiden.

i. Alteste Zeit. Nur zwei Baureste konnen ihr zugeschrieben

vverden. Erstens der dorische Tempel auf dem sogen. Forum

triangulare (Kap. XX). Seinem Stile nach datiert man ihn in das

6. Jahrh. v. Chr. Da er ganz isoliert steht, so ist nicht direkt

festzustellen, ob er alter ist als die in der folgenden Periode vor-

genommene Neugriindung der Stadt und Anlage des jetzigen

StraOennetzes. Indes da er im Stil der unteritalischen Tempel
erbaut war, die Neugriindung aber mit einiger Wahrscheinlichkeit

den Etruskern zugeschrieben \vird, so ist es glaublicher, dalJ der

Tempel alter war.

Zweitens eine alte Saule, die in einem Hause der Insula VI, 5

eingemauert war, seit einigen Jahren aber freigelegt ist (Fig. 10).

Sie ist der einzige Rest eines Gebaudes, vermutlich eines Tempels,
das zerstort sein muO bis auf diesen Rest vor dem Bau des jetzt

dort stehenden Hauserviertels und vor Anlage des jetzigen StraOen-

netzes. (Jber den stilistischen Charakter und damit iiber die

Entstehungszeit der Saule steht das Urteil noch nicht fest. Eine

Besonderheit, die Hohlkehle am unteren Rande des Abakus, fand

sich nur noch an einem einst auf dem Albanerberg stehenden

Tempel etruskischen Charakters; man hat daraus geschlossen,

daft auch hier in Pompeji ein etruskisches Bauwerk stand. Aber
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zwingend ist dieser SchluO vvohl nicht: wenn sich diese Form an

den Bauten der unteritalischen Griechen bis jetzt nicht gefunden

hat, so ist damit noch nicht erwiesen, daO sie ihnen fremd war.

Andere Besonderheiten: der tiefe Einschnitt zwischen Abakus und

Echinus, die sehr starke Verjiingung, wie an der sogen. Basilika

in Paestum, die Schvvellung (Entasis)

im oberen Teil und das aus ihr sich

ergebende schon geschwungene

Profil, die Neigung der Saule gegen
das Innere des Gebaudes wie am

grolJen Tempel in Paestum alles

dies sind altgriechische Formen.

Die Saule hat auch keine Basis, die

sie doch nach etruskischer Regel
haben mtiftte. Und dann ist noch

eins zu bedenken: Wenn dies Ge-

baude doch wohl ein Tempel
- etruskischen Ursprungs war, und

wenn die Neugriindung der Stadt

in der folgenden Periode, nach Zer-

storung alles Friiheren, mit Recht

den Etruskern zugeschrieben wird,

so hatten ja diese ihre eigenenMonu-
mentalbauten zerstort. Unmoglich
ist dies freilich nicht; und die Neu-

anlage konnte ja auch veranlafit

worden sein durch ein Erdbeben,
das die alte Stadt und die vielleicht

noch jungen ersten Etruskerbauten

zerstort hatte. Aberwahrscheinlicher

und einfacher erscheint der ganze Vorgang doch, wenn die Er-

oberer die Bauten ihrer Vorganger zerstorten und nun alles in

ihrer Weise neugriindeten. Aber hieriiber muO sich das Urteil

noch kla'ren. Sicher handelt es sich hier um ein vor der etrus-

kischen Neugriindung zerstortes, vielleicht von d"en unter griechi-

schem EinfluB stehenden Oskern errichtetes Gebaude. Ist letzteres

der Fall, so diirfen wir diese erste Periode als die voretruskisclie

bezeichnen. Ihr Material ist Sarnokalkstein und "rauer Tuff.

Fig. io. Alte Saule. Photographic Lindner.
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2. Die Zeit der Kalksteinatrien. Wir bezeichnen mit diesem

Namen eine Anzahl in der ganzen Stadt zerstreut liegender alter

Hauser, die sich durch ihre Bauart von alien spateren bestimmt

unterscheiden: Quaderfassaden aus Sarnokalkstein, im Innern

Kalksteinfachwerk. Kunstformen fehlen im Innern dieser Hauser

ganzlich. In einem der sehr wenigen vollstandig erhaltenen ist

zwar vor dem Garten ein Portikus, doch wurde dessen Dach von

viereckigen Pfeilern
,

deren

Kapitell nicht erhalten ist,

nicht von Saulen getragen.

Nur ein kleiner Vorbau eines

Hauses in der Nahe des Sta-

bianer Tores (I 5, i
;
s. Fig. 12)

hat zwei groOe und schwere

Pilasterkapitelle aus Tuff, mit

Resten alter Stuckverkleidung;
sie liegen auf Mauern aus

Tuffquadern und Kalkstein-

fachwerk, gehoren also dieser

Periode an; ihre Formen sind

zweifellos etruskischen Stiles:

namentlich das unterste Glied

- Wulst und Hohlkehle -

ist charakteristisch. Von Ma-
lerei haben wir aus dieser Zeit

keine Spur, kaum einige Reste

weiflen Bewurfs.

Nur sehr vvenige dieser

Hauser sind soweit erhalten,

daO wir ihren Grundrifi einigermaflen feststellen konnen. Von
ziemlich vielen sind die massiven Quaderfassaden erhalten und

fiir jiingere Bauten benutzt worden: im iibrigen sind diese Hauser

eben diesen jtingeren Bauten und namentlich der intensiven Bau-

tatigkeit der folgenden Periode zum Opfer gefallen. Die Gesamt-

zahl der ganz oder teilweise oder nur in Spuren erhaltenen

Hauser mag sich kaum auf hundert belaufen.

Es ist nun wichtig fiir die Baugcschichte Pompejis, daO sich

diese altesten Hauser iiberall und bis in allc Einzelheiten dem

Fig. ii. Fassade aus Sarnokalkstein,

Haus des Chirurgen. Photographic Lindner.
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jetzigen StraOennetz anschlieOen, das wie oben (S. 29) bemcrkt,

einmal planmaOig angelegt worden ist. Und auch das ist wichtig,

daO in der mit diesem StraOennetz erbauten Stadt sich keine

Reste noch alterer Hauser finden: es ist klar, daO auf die Tra-

cierung des StraOennetzes gleich der Bau der Kalksteinatrien

gefolgt ist. Wir wiirden also wohl, wenn sonst nichts in Betracht

kame, schlieOen, daO die Zeit der Kalksteinatrien mit der Griindung

Pompejis begann. Dem
steht aber die oben

besprochene alte Saule

entgegen: sie bezeugt
uns ein monumentales

Gebaude
,

vermutlich

einen Tempel, das alter

als das jetzige StraOen-

netz und ihm zuliebe

zerstort worden war.

Es war also die Anlage
dieses StraOennetzes

und seine Bebauung mit

Kalksteinatrien nicht

die erste Griindung,

sondern eine Erneue-

rung der Stadt, und wir

miissen jetzt fragen:

wann fand diese Er-

neuerung statt und ist

sie nicht in Verbin-

dung zu bringen mit

einem wichtigen Ereignis, einem Abschnitt in der Geschichte der

Stadt? Und wenn wir nun bedenken, daO die einzige Kunstform

dieser Periode etruskisch ist, so dra'ngt sich kaum abweisbar die

Folgerung auf, daO die Zeit der Kalksteinatrien die Zeit der

etruskischen Herrschaft war, die Neuanlage der Stadt mit dem

jetzigen StraOennetz das Werk der Etrusker, eine Folge der

etruskischen Eroberung. Ob nun die Neuanlage bald nach der

Eroberung stattfand, ob erst nach Hingerer Zwischenzeit, das hiingt

ab von dem Urteil iiber jene alte Sa'ule: stammt sie von einem

Fig. 12. Etruskisches Pilasterkapitell. Photographic Esposito.
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etruskischen Bau. so ist letztere Annahme unvermeidlich. Als

sicher aber diirfen wir annehmen, daO man auch nach dem Sturz

der etruskischen Herrschaft noch eine Zeitlang fortfuhr, in der-

selben Weise zu bauen, bis allmahlich in der Samnitenzeit die

hellenistischen Bauformen der folgenden Periode und gleichzeitig

eine andere Technik Eingang fanden.

Wenn nun die Neuanlage der Stadt mit dem uns vorliegenden
StraOennetz ein Werk der Etrusker ist, so liegt die Vermutung

nahe, daO auch die Stadtmauer, die sich der in dieser Form neu-

gegriindeten Stadt genau anschlieOt, mit ihren diesem StraOennetz

entsprechenden Toren, daO auch diese in eben dieser Zeit ent-

standen ist. Aber freilich, mit Sicherheit kann dies nicht be-

hauptet werden.

3. Die TufTperiode. So nennen wir die Bliitezeit der vor-

romischen Architektur nach der von ihr mit Vorliebe verwen-

deten Steinart, dem grauen Tuff. Es zeigen namlich, abgesehen
von dem oben erwahnten griechischen Tempel, samtliche offent-

lichen Gebaude Pompejis, soweit sie nicht der Zeit der romischen

Kolonie angehoren, einen durchaus gleichartigen Charakter: die

Portiken des Forums, die Basilika, der Tempel des Apollo, das

groOere Theater nebst den Saulenhallen des Forum triangulare

und der Gladiatorenkaserne, die Stabianer Thermen, die Palastra,

der auOere Teil der Porta marina und die inneren Teile der

anderen Tore. Ihnen schlieOen sich eine groOe Anzahl Privat-

hauser an; wir nennen als besonders charakteristisches Beispiel

di Casa del Fauno. Alles dies gehort nach Stil und Bauart

zweifellos zusammen und bezeugt eine Zeit lebhafter Bautatigkeit,

also der Ruhe und des Wohlstandes, in der die ganze Stadt in

monumentalem, kiinstlerischem Sinne umgestaltet wurde. Oskische

Inschriften, auch eine hoch altertiimliche lateinische Bauinschrift,

eine Wandkritzelei aus dem Jahre 78 v. Chr. in der Stuckwand

der Basilika, alles dies fuhrt mit Sicherheit in die Zeit vor der

romischen Kolonie. Aber doch nicht in viel a'ltere Zeit: denn

die nachst jungerc Gruppe von Gebauden ist eben die der ersten

Zeit der Kolonie. So kann also die Friedenszeit der Tuffperiode

nicht wohl eine andere gewesen sein als die dem Bundesgenossen-

kriege unmittelbar vorhergehende . zwischen diesem und dem

hannibalischen Kriege, 200 bis 90, rund das 2. Jahrhundert v. Chr.
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Und vvenn damals Stil und Bauweise dicser Periode in Pompcji

allgemein iiblich waren, so werden sie wohl schon etvvas friiher,

tnit der allmahlichen Zivilisierung und Hellenisierung der Sam-

niten, im 3. Jahrh., Eingang gefunden haben. Hoher hinauf zu

gehen vcrbietet der stilistische Charakter dieser Bauten. Ihr

Stil ist ein ganz besonderer, in Italien - - und nur in Italien -

auch sonst nachweisbarer, aber er gehort seiner Entwicklungs-
stufe nach entschieden dem Hellenismus, der Zeit nach Alexander

d. Gr. an. Die Tufifperiode ist kunstgeschichtlich der Hellenismus

in Pompeji, politisch die Zeit der Samniten seit ihrer Helleni-

sierung; sie endet mit der Griindung der romischen Kolonie.

Im Gegensatz zu der vorigen zeigt diese Periode einen aus-

gesprochenen kunstlerischen Charakter. Es ist die Bliitezeit des

Monumentalbaues. Gebaude und Platze werden belebt durch

Saulenhallen dorischer, ionischer und korinthischer Ordnung, in

den reinen, einfach schonen Formen der griechischen Architektur

in sparsamer Verwendung, ohne kleinliches Detail, mit offenbarer

Scheu vor Uberladung. Saulen und Gebalke sind weiO, mit nur

ganz geringen Erinnerungen an die Vielfarbigkeit friiherer Zeiten.

Buntfarbig hingegen ist der Schmuck der Wande. Denn eben

mit dieser Periode beginnt die Geschichte der pompejanischen
VVanddekorationen.

Die Tufifperiode ist die Zeit des ersten Dekorationsstiles; wir

nennen ihn den Inkrustationsstil; denn sein Hauptmotiv ist die

Nachahmung einer buntfarbigen marmornen Wandbekleidung.

Eigentliche Wandmalerei fehlt ganz; bildliche Darstellungen, zum
Teil von groOer Schonheit, zeigen nur die Mosaiken der Fuli-

boden Ohne Zweifel ist diese Zeit der Hohepunkt der pom-

pejanischen Architektur; mit ihr erlischt die direkte griechische

Tradition, alle spateren Bauten zeigen romischen Charakter und

auch ihre Kunstformen griechischen Ursprungs sind auf dem

Wege iiber Rom nach Pompeji gelangt.

Leicht kenntlich sind die Bauten dieser Periode an ihrem

bescheidenen Material. Das Mauerwerk ist Bruchsteinbau. meist

aus Lava, mit Kalkmortel. Fiir Quaderfassadcn aber. und so auch

fur Saulen und Gebalke ist ausnahmslos der grauc Tuff venvamlt.

dem durch einen feinen \veiBen Stuckiiberzug das Aussehcn des

Marmors iretreben wurde. Marmorbau kennt diese Zc-it nicht.
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und es spricht fur die Bildung der oskischen Pompejaner, dafi

sie imstande waren sich mehr an schonen Formen als an glan-

zendem Material zu freuen.

4. Die erste Zeit der romischen Kolonie von 80 v. Chr. an.

Laut erhaltener Inschriften baute bald nach dem Jahre 80 ein

schwer reicher Kolonist, C. Quinctius Valgus, als Duumvir mit

seinem Kollegen M. Porcius das kleine Theater, und spater als

Quinquennal mit demselben Kollegen das Amphitheater. Einige
andere Bauten ervveisen sich durch ihre ganz gleiche Bauart

Quasireticulat (Fig. 13) als derselben Periode angehorig: die

Badeanstalt beim Forum, der

Tempel des Zeus Meilichios, ein

Bau innerhalb der Porta marina,

und wahrscheinlich auch das

Gebaude an der Siidostecke des

Forums, in dem vvir das Comi-

tium erkennen werden. Auch

der altere, im Jahre 63 zerstorte

Isistempel gehorte dieser Zeit an.

Keine Wohnhauser: in dieser

Beziehung hatte die vorher-

gehende Periode so reichlich

vorgesorgt, dafl kein Bediirfnis

vorhanden war.

Kiinstlerisch betrachtet steht

diese Periode tief unter der

vorigen; unverkennbar ist der durch den langen und schweren

Krieg bewirkte Verfall. Theater, Amphitheater und Thermen

sind Nutzbauten mit wenigen, diirftig ausgefiihrten Kunstformen.

Und wo diese reichlicher auftreten muflten, wie am Isistempel,

da konnen sie mit der Schonheit und feinen Arbeit gleichartiger

Leistungen der vorigen Periode nicht entfernt verglichen werden:

es sind teils verkiimmerte Formen des Tuffstils, diirftig ausgefiihrt

und nicht mehr recht empfunden, teils namentlich in einigen

Privathausern grobere und kiinstlerisch minderwertige Formen

anderer Herkunft, wohl von den Kolonisten importiert.

Die Wandmalereien dieser Periode zeigen den zweiten pom-

pejanischen Stil, dessen Zeit mit der Griindung der Kolonie

Fig. 13. Quasireticulat mit Ziegelecken, am

Eingang zum kleinen Theater.
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beginnt. Wir nennen ihn den Architekturstil; er ahmt teils, wie

der erste Stil, cine marmorne Wandbekleidung nach, aber nicht

durch plastische Stuckarbeit, sondern nur durch Malerei auf der

glatten Wand, teils fiillt er die Wand mit Architekturmalerei,

in richtigen oder doch einigermaOen der Wirklichkeit entspre-

chenden Verhaltnissen.

5. Es folgt eine lange Zeit, von den spateren Zeiten dei

romischen Republik bis zum Erdbeben des Jahres 63 n. Chr.,

Fig. 14. Netzwerk mit Ecken aus ziegelformigen Steinen und Entlastungsbogen iiber

einem Abzugskanale.

innerhalb der \vir keine zeitlich zusammcngehorigen Gruppen
von Gebauden unterscheiden konnen. Wohl mogen wir hie

und da ein Mauervverk, welches mit dem der ersten Zeit der

Kolonie Ahnlichkeit zeigt, der republikanischen Zeit zuweisen;

\vir mogen an einer gewissen Bauweise - - Netzwerk aus Tuff,

mit Ecken aus ziegelformig gehauenen Stiickcn desselben Steines

(Fig. 14)
-- die Zeit des Augustus erkenncn, in einer anderen

Netzwerk mit Ziegelecken eine spatere Zeit; aber es handelt

sich hier nie urn Kennzeichen, die alien Bauten einer gewissen

Periode eigen waren, wir sind stets darauf angewiesen, fiir jedes
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einzelne Gebaude, mit Beriicksichtigung aller Umstande, uns ein

Urteil zu bilden.

In der Wandmalerei folgen innerhalb dieser Zeit drei ver-

schiedene Stile aufeinander. Bis in die Zeit des Augustus bleibt

der zweite oder Architekturstil in Ubung. Dann wird er durch

den dritten, einen vermutlich in Agypten entstandenen, mehrfach

agyptische Motive verwendenden ornamentalen Stil verdrangt, der

etwa um das Jahr 50 n. Chr. dem vierten, dem Stil der letzten

Zeit Pompejis Platz macht, dem Stil, den man gewohnlich im

Auge hat, wenn man von pompejanischer Malerei spricht. Inner-

halb dieser Periode begann man auch mit Marmor zu bauen : das

erste datierbare Beispiel 1st der um das Jahr 3 v. Chr. erbaute

Tempel der Fortuna Augusta.
6. Die Zeit nach dem Erdbeben des Jahres 63 n. Chr. Nicht

sowohl durch einen gemeinsamen Charakter in Bauart und Kunst-

formen, als durch mancherlei auflere Umstande neues Aus-

sehen, offenbare Unfertigkeit, AnschluB an eingestiirzte Mauern
- sind die Bauten dieser letzten Zeit meist mit Sicherheit ,zu

erkennen. Der einzige bedeutende Neubau ist die grofie Bade-

anstalt (Centralthermen) an der Kreuzung der Stabianer und

Nolaner Strafie. Im iibrigen scheint es, daft man die einge-

stiirzten Gebaude moglichst in ihrer friiheren Gestalt herzustellen

bestrebt war. Die Wandmalereien sind durchaus im letzten Stil

gehalten.

Die Bauten der romischen Zeit sind durchaus nach dem

romischen FuIJe von 0,296 m ausgefiihrt: in den vorromischen

zeigt sich vielfach der oskische oder altitalische FuB von 0,275.

Da aber der romische Fufl griechischen Ursprungs ist, so ist

die Moglichkeit nicht ausgeschlossen, daB schon in vorromischer

Zeit griechische Architekten ihn auch in Pompeji ihren Bauten

zugrunde legten.
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ERSTER TEIL.

OFFENTLICHE PLATZE UND GEBAUDE.

Kapitel VII.

Das Forum.

LJurch den gewohnlichen Eingang, die Porta marina, Pompeji

betretend, gelangen wir auf kurzem, steil ansteigendem Wegc
auf das Forum (Plan II).

Wir stehen auf einem langgestreckten

Platze von machtiger Ausdehnung, beherrscht von dem an seiner

Nordseite auf hohem Unterbau aufragenden Tempel des Jupiter,

auf den anderen drei Seiten von Saulenhallen umgeben; mit

diesen mifJt er 151,60X47,66, ohne sie 142,50X38,50 m.

Den AbschluO auf der Nordseite, neben dem Tempel, bildet

links eine einfache Mauer mit zvvei Durchgangen, einem aus der

Saulenhalle, einem aus dem offenen Raume; rechts, dem offenen

Raume entsprechend, ein stattlicher Triumphbogen, daneben als

AbschluO der Saulenhalle eine Mauer mit Durchgang. Endlich

links vom Tempel, in gleicher Flucht mit seiner Fassade, ein

viel einfacherer Bogen, der die schmale Flache neben dem

Tempel von dem grotien freien Platze trennt Rechts vom Tempel
ist ein ebensolcher Bogen spiiter abgetragen worden, vermutlich

als man den oben envahnten Triumphbogen baute, und um den

Blick auf denselben frei zu machen.

Kein Fahrweg durchschneidet die Saulenhallen. Auch die

Eingiinge der Nordseite sind nicht fahrbar: links steigt man iiber

mehrere Stufen auf das Forum herab, rechts nur tiber eine: doch

ist hier das Fahren noch hesondcrs durch drei mitten im Durch-

gange aufgerichtete Steine unmoglich gemacht. Nur FuGganger
betraten den Platz. Und auch diesen konnte der Eintritt ver-

\vehrt uerden: alle Zugange \varen durch Tiiren verschlielJbar,



44 Pompeji.

deren Spuren deutlich im Boden zu erkennen sind. Kein Privat-

haus stoOt an das Forum; es gehorte ganz dem offentlichen

Leben: Tempel, Kaufhallen und stadtische Verwaltungsraume

umgeben es auf alien Seiten.

Die Portiken erstrecken sich nicht gleichma'Oig um die drei

Seiten des Platzes. Unser Plan zeigt, daft auf der Siidseite und

dem anstofienden Stuck der Ostseite, bis zur Strada dell'Abbon-

danza, die Saulen in doppelter Reihe stehen, die Halle also

doppelte Tiefe hat. Und auf der Ostseite, nordlich der ge-

nannten Strafie, finden wir statt eines einheitlich fortlaufenden

Portikus die Vorhallen der vier hier anliegenden Gebaude. Die

Portiken waren zweistockig, unten dorischer, oben ionischer Ord-

nung: der obere Umgang war zuganglich durch drei Treppen
in der Siidost- und in der Siidwestecke und in der Mitte der

Westseite. Doch miissen wir gleich hinzuftigen, daft der obere

Umgang sich nicht auf den nordlich der Strada dell'Abbondanza

liegenden Teil der Ostseite erstreckte. Vor dem ersten der

vier Gebaude, deren Vorhallen hier die Stelle der Forums-

portiken vertreten, standen zwar die zwei Saulenordnungen iiber-

einander, in gleicher Hohe wie sonst am Forum, doch ent-

sprach dem Zwischengebalk kein Zwischenboden. Und auch

vor dem letzten Gebaude, dem Macellum, finden wir Spuren
der oberen Saulenordnung, aber wieder ohne Zwischenboden.

Vermutlich also war es ebenso vor den beiden dazwischen liegen-

den Gebauden, wo nichts erhalten ist. Das Pflaster bestand aus

rechteckigen Travertinplatten : eine Stufe aus demselben Stein

vor den um etwa 45 cm iiber den unbedeckten Raum erhohten

Portiken bedeckte den Abzugskanal fiir das Regenwasser, welches

ihm durch kleine halbrunde Offnungen am FufJ der Stufe zufloO.

Von den zahlreichen Statuen, die einst das Forum schmiick-

ten, ist keine auf uns gekommen. Sie waren von dreierlei ver-

schiedener Art und GroOe.

Auf der eben erwahnten Stufe, am FuOe der Saulen, standen

Statuen verdienter Biirger. Nur auf der Westseite sind vier ihrer

Basen erhalten. Vor dieser Stufe standen Reiterstatuen in Lebens-

grofie, dem offenen Platze zugewandt, auch sie Municipalgro/ien
darstellend (Fig. 19). An einer ist die bunte Marmorbekleidung mit

der Inschrift erhalten; Q. Sallustius, Duumvir, Quinquennal, Patron
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der Kolonie. Auf der Siidseite sind diese urspriinglich auch hier

gleichmaOig gereihten Reiterstatuen zum groIJten Toil bcseitigt

worden, um vier weit groOeren Basen Platz zu machen, die auf

unserer Ansicht der Siidseite des Forums (Kap. XVII) sichthar sind.

Sicher standen hier Kaiser und Mitglieder der kaiserlichen Familie.

Die mittlere Basis, in Bogenform, annahernd quadratischen Grund-

risses, ist \veitaus die alteste : sie trug ohne Zweifel ein kolossales

Standbild des Augustus: es ware unglaublich, dafl dem ersten

Kaiser wahrend seiner langen und gliicklichen Regierung hier

kein Denkmal gesetzt sein sollte. Die drei iibrigen sind unter

sich gleichartig und offenbar zusammengehorig. Sie trugen rechts

eine kolossale Reiterstatue, links ein kolossales Standbild, weiter

vorwarts eine kleinere Reiterstatue. Also Kaiser, Kaiserin und

Kronprinz: Claudius, Agrippina, Nero.

Eine fiinfte Basis, fiir eine Reiterstatue von gleicher GroOe

wie die des Nero, steht weiter nordlich vor dem Jupitertempel.

Zweifellos jiinger als die Bogenbasis des Augustus muO sie

andererseits alter sein als die drei Basen der Familie des Claudius.

Denn aus der Zeit Neros kommt auBer ihm selbst niemand in

Betracht, und nach seinem Tode lag das Forum infolge des Erd-

bebens des Jahres 63 in Triimmern. Wer aber hier stand, da-

riiber sind nur unsichere Vermutungen gestattet. Es brauchte

ja nicht gerade ein Kaiser zu sein; auch z. B. an den jiingeren

Drusus (Sohn des Tiberius) oder Germanicus kann gedacht werden,
wenn diese etwa irgend welche Beziehungen zu Pompeji hatten.

War es aber ein Kaiser, so muttte es wohl Caligula sein. Denn
fiir Tiberius ergiebt sich ein anderer Platz.

Es ist wahrscheinlich, dalJ in den beiden dem Forum zu-

gewandten Nischen des nordostlichen Eingangsbogens (rechts vom

Jupitertempel: s. Fig. 15 und 21) die beiden altesten Sohne des

Germanicus standen, Nero und Drusus; ein auf ersteren beziig-

liches Inschriftfragment wurde in nachster Nahe gefunden. Sie

waren, nachdem Tiberius 23 n. Chr. seinen Sohn Drusus verloren,

die prasumtiven Thronerben, fielen aber dann (29 und 23 n. Chr.

dem argwohnischen Sinne des Kaisers und den Umtrieben Sejans

zum Opfer. Dann aber diirfen wir oben auf dem Bogen die

Reiterstatue des Tiberius vermuten.

DaO namlich hier eine Reiterstatue stand, ergiebt sich wohl
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mit Sicherheit aus der Analogic des Bogens, der die Ausmiin-

dung der MerkurstralJe auf die Nolaner StraOe iiberspannt. Hier

wurde das bronzene Reiterbild gefunden; in Trummern, doch ist

es wieder zusammengesetzt worden und steht jetzt im Museum
zu Neapel. Man hat gestritten, ob es Nero oder Caligula dar-

stellt. In Wahrheit gleicht es keinem von beiden; es wird besser

sein, auf Namengebung zu verzichten, zumal es noch nicht ge-

lungen ist, die Erbauungszeit des Bogens zu bestimmen.

Fig. 15. Nordseite des Forums mit dem Jupitertempel, wiederhergestellt.

In betreff des Forums miissen wir noch fragen, ob denn hier

keine Rednerbiihne war. Ein eigener Bau, vvie die Rostra des

romischen Forums, war nicht vorhanden; seine Spuren miiOten

kenntlich sein. Wer aber zum Volke sprach, betrat ohne Zweifel

die breite, einst einen Altar tragende Plattform vor dem Jupiter-

tempel: hier, an der nicht von Portiken eingefaftten Seite des

Platzes war der einzige dafiir geeignete Ort.

Nur geringer Aufmerksamkeit bedarf es, um zu bemerken,
dalJ das Forum keineswegs einen einheitlichen Charakter zeigte,

vielmehr seine letzte Gestalt das Resultat einer langen Entwick-

lung war. Und es ist eine anziehende und lohnende Aufgabe,
der Geschichte des Platzes nachzugehen, seine Veranderungen
die Jahrhunderte hindurch zu verfolgen.
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Vermutlich war das Forum in altester Zeit nichts andcres

als ein offener Platz zwischen vier Straflen, ohne Portiken. Und
es ist nicht unwahrscheinlich, daO damals die Strada dell' Abbon-

danza mit ihrer Fortsetzung, der Strada della Marina, die Siid-

grenze desselben bildete. Aus dieser altesten Zeit des Forums

stammt der westlich anliegende Apollotempel: seine Langenachse

folgt der Richtung der einst hier am Forum entlang fiihrenden

StraOe, in Ubereinstimmung mit der Straftenrichtung im nord-

lichen Teil der Stadt. Er ist also alter als die Saulenhallen des

Forums, bei deren Erbauung etwas von dieser Richtung abge-
wichen wurde; die Divergenz ist, vvie auf dem Plane ersichtlich,

durch Pfeiler verschiedener Dicke ausgeglichen.

V. Popidius Ep. f. q. portions faciendas coeravit, so lautet

eine in der Nahe der Siidwestecke gefundene Inschrift. Wann
aber liefl der Quastor Vibius Popidius, Sohn des Epidius, die

Portiken des Forums bauen? Sicher vor der Zeit der romischen

Kolonie; denn in dieser gab es keinen Quastor. Auch vor der

Zeit des Bundesgenossenkrieges; denn wahrend desselben wird

man nicht gerade Saulenhallen gebaut haben; auch hatte man
sicher in dieser Zeit nationaler Bestrebungen die Inschrift in

oskischer Sprache gesetzt. Anderseits deutet doch eben die

lateinische Sprache auf die spateren Zeiten der Bundesgenossen-
schaft mit Rom. Also nicht lange vor dem Jahre 100, jedenfalls

in der 2. Ha'lfte des 2. Jahrh. v. Chr.

Reste der Saulenhallen des Popidius sind erhalten auf der

Siidseite und dem anstottenden Teil der Ostseite bis iiber die

Strada dell' Abbondanza. Deutliche Spuren auch auf der ganzen

Westseite, wo sie spater umgebaut worden sind, nicht aber auf

dem durch spatere Bauten ganzlich umgestalteten nordlichen Teil

der Ostseite. DalJ sie sich aber auch tiber diesen erstreckten

oder doch erstrecken sollten, ist zweifellos anzunehmen.

Unsere Figur 16 zeigt die untere, dorische Saulenstellung

der Portiken des Popidius;. von der oberen. ionischen, sind nur

ganz geringe Reste erhalten. Wie das ganze aussehen mochte.

zeigt Figur 29. Bauart und Stil sind die der Tuffperiode (S. 38^.

die Formen nicht die der klassischen Zeit, aber doch von feinem

griechischen Formgefiihl beherrscht. Die niedrigen Verhhltnisse

Siiulenhohe 5 Durchmesser wahrend sonst im vorromischcn
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Pompeji auch der dorische Stil viel schlankere Formen liebt.

sind dem Unterstock eines Doppelportikus durchaus angemessen.
Die Saulen sind gut geformt, mit sehr geringer Schwellung

(Entasis), im unteren Drittel, um Beschadigungen vorzubeugen,
nur gekantet, oben kanneliert, das Kapitell schwach entwickelt.

In betreff des auffallend niedrigen Epistyls ist eine Besonder-

heit der Konstruktion zu beachten. Da die geringe Festigkeit

Fig. 16. Uberrest der Saulenhalle des Popidius, an der Sudseite des Forums.

des Tuffsteines nicht gestattete, die Intercolumnien durch Stein-

balken zu iiberspannen, hat man nach altitalischer Art von Saule

zu Saule Holzbohlen gelegt, auf denen dann die viel kiirzeren

Gebalkstiicke ruhen. In unserer Figur 16 ist also von den zwei

Gurten des Epistyls der untere die modern erganzte Holzbohle.

DaO sie in der Tat nicht hoher war als bei der Erganzung an-

genommen worden, beweist unwiderleglich die jiingere, ganz aus

Stein gebildete Saulenhalle der Westseite, die sich in ihren

Hohenverhaltnissen genau der alteren anschlieOt und dasselbe

niedrige zweigeteilte Epistyl zeigt.
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Eine wcitere Belehrung iiber diese Bauart entnehmen wir der

Stuckdekoration auf den Gartenwanden eines eben dieser Periode

angehorigen Hauses (Casa del Fauno). Hier sind Pilaster und

Gebalk in Stuckrelief dargestellt; im iibrigen vveiD, nur der untere

Gurt des zweigeteilten Epistyls ist gelb, d. h. als Holzbohle ge-
dacht. Nichts war leichter, als das ja nur aus Stuck gebildete

Epistyl als aus einem Stiicke bestehend erscheinen zu lassen;

man hat aber doch vorgezogen, es als auf einer Holzbohle

ruhend zu bezeichnen. Wir diirfen hieraus schlieOen, daft auch

Fig. 17. Teil der neuen Kolonnade, nahe der siidwcstlichen Ecke des Forums.

an wirklichen Bauten man nicht et\va die unvollkommene Kon-

struktion durch eine Stein und Holz gleichmaOig und gleich-

farbig bedeckende Stuckhiille verbarg, sondern den nun einmal

vorhandenen Materialunterschied auch dekorativ venvertete, indem

das Holz, sei es in seiner natiirlichen Farbe, sei es mit einer

angemesscnen Bemalung, sich von dem \veiBen Stuck des Stein-

gebulkes abhob'. Man machte eben aus der Nat eine Tugend*.
Denn da diese Periode die Polychromie der klassischen Zeit aut-

gegeben hatte nur die Metopen \\aren. nach einigen \\"and-

Mau. Pompcji. 2. Aull. i
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dekorationen zu schliefien, rot gemalt, und in ionischen Gebalken

der Fries gefarbt so kam in der Tat durch dieses Verfahren

eine nicht unerwiinschte Abwechslung in das einfb'rmige Weifi.

Der gleichen von dem alten Straflenzuge abweichenden Rich-

tung wie die Portiken des Popidius folgt auch der das Forum

iiberragende Jupitertempel und die seiner Siidvvestecke anliegende
Basilika. Sie gehoren also derselben Neugestaltung des Forums

an. Vielleicht gab die Beschra'nkung der Forumsflache durch

den Bau des Tempels den Anlafi
,

sie siidlich u'ber die sie hier

einst begrenzende Strafle (Strada dell' Abbondanza und della

Marina) auszudehnen.

Der Jupitertempel stand anfangs isoliert, so daO neben ihm

das Forum von Norden frei zuganglich blieb. Erst spater, aber

noch in ^republikanischer Zeit, wurde es hier durch eine Mauer

mit Durchgangen gesperrt. Wieder spa'ter wurden die beiden

Bogen neben der Fassade des Tempels gebaut, noch spa'ter,

unter Tiberius, rechts waiter riickwarts der groflere Triumph-

bogen an der Stelle der friiher hier das Forum sperrenden
Mauer. Gleichzeitig, und um den Blick auf diesen neuen Bogen
frei zu machen, wurde der rechts neben der Fassade des Tempels
stehende demoliert.

Die Portiken des Popidius mogen iiber ein Jahrhundert ge-

standen haben. Als sie dann schadhaft wurden, auch wohl nicht

mehr dem Zeitgeschmack entsprachen, begann man sie durch

neue Portiken zu ersetzen, deren Form unsere Fig. 17 zeigt, aus

besserem Material dem sogen. Travertin - - und mit soliderer

Konstruktion
,

inderrl die Gebalkstiicke in horizontaler Wolbung
aneinander gefiigt wurden. In den MaOen und der Gliederung
im groGen schlofi man sich an die alten Portiken an, aber einzelne

Details, die Kanneliiren der Saulen, die Triglyphen und die

Tropfenleisten unter denselben, wurden weggelassen, die dorischen

Kapitelle und der Ubergang von ihnen zum Schaft anders ge-

staltet. Es sind eben nicht mehr die Formen der Tuffperioden.

Verschwunden ist der feine Formensinn der friiheren Zeit, alles

grob und unschon; so die Saulen mit der zu weit nach oben

verlegten Schwellung.

Auch diese neuen Portiken hatten ein ionisches Obergeschoss,
von dessen Saulen (nicht vom Gebalk, das wohl von Holz war)
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betriichtliche Fragmente erhalten sind. Auch die Stufe, auf der

die Saulen stehen, und die niedrige ihr vorliegende Stufe wurden

in Kalkstein erneuert und mit Platten desselben Steines die oflfene

Fla'che des Forums gepflastert.

Diese zweite vollstiindige Umgestaltung des Forums begann
in friiher Kaiserzeit, vielleicht noch fruher; das Travertinpflaster

lag schon vor dem Bau des Augustusdenkmals. Zum AbschluO

gekommen ist sie nie. Nur auf der Westseite waren die neuen

Portiken ihrer Vollendung nahe, als das Erdbeben des Jahres 63

sie umwarf. Zur Zeit der Verschiittung war das Forum ein

Triimmerfeld; auf dem offenen Platze arbeiteten die Steinmetzen

an den Werkstiicken fiir den W'iederaufbau. Von den neuen

Portiken standen nur am stidlichsten Ende der Westseite die, auf

unserer Abbildung Fig. 17 sichtbaren, im Jahre 63 stehen ge-

bliebenen Saulen mit ihrem Gebalke.

Das Forum diente vor alien Dingen dem Marktverkehr. Hier

boten morgens die Landleute ihre Produkte, den ganzen Tag
iiber mancherlei Handler ihre Waren aus. Von diesem Verkehr

wurde es freilich mehr und mehr entlastet durch die ringsum fiir

einzelne Handelszweige gebauten Hallen. Im Macellum verkaufte

man Viktualien aller Art, im Gebaude der Eumachia Kleider,

andere Waren in der Basilika und in der Halle westlich vom

Jupitertempel. Doch blieb wohl fiir das Forum immer noch

genug iibrig.

Tagtaglich diente ferner das Forum als Spaziergang und

Zusammenkunftsort der Burger: hier flanierten die Miifiigganger
und besprachen ernste Manner die Angelegenheiten des Gemein-

wesens, gingen junge Leute ihren Liebesabenteuern nach und

trafen sich Handler und Gewerbetreibende urn Geschafte zu be-

reden und abzuschlicOen. Wer wciO, was im heutigen italieni-

schen Leben die Piazza bedeutet in Rom Piazza Colonna -

und dann noch bedenkt, wieviel jetzt dem Leben derselben durch

Cafes und ahnliche Raume entzogen wird, wahrend anderseits die

geraumigen, gegen jedes Wetter Schutz bietenden Siiulenhallen

den moderncn Platzen meist fehlen, der kann sich eine Vor-

stellung machen von dem lebhaften Treiben.

Das Treiben auf dem Forum schien einem Biirger Pompeji

4*
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so interessant, daO er es auf den Wanden eines Zimmers in einer

Reihe von Bildern darstellen lieB. Von sehr geringem Kunst-

\vert und mit wenig Sorgfalt hergestellt, geben dieselben doch

ein lebendiges Bild antiken Kleinstadtlebens (Fig. 18, 19). Auf
dem ofifenen Platz, nahe den Portiken, vor den Reiterstatuen

sehen vvir Handler der verschiedensten Art. Da sitzt ein Ver-

kaufer kupferner Gefa'Oe und eiserner Gerate, in Gedanken ver-

sunken; ein Freund muO ihn auf einen eben herantretenden

Kaufer aufmerksam machen; ein anderer Handler mit ebensolchen

GefaOen ist in eifrigem Handeln begriffen, wahrend sein Knabe,
am Boden kauernd, ein Gefafl ausbessert. Zwei Schuster, einer

Fig. 18. Szene auf dem Forum. Im Vordergrunde links: ein Handler mit Geraten
; rechts: ein

Schuhmacher bedient vier Frauen. Wandgemalde.

mit Mannern, einer mit Frauen vcrhandelnd; zwei Tuchhandler.

Weiter einer, der aus einem Kessel eine warme Speise verkauft.

eine Obst- und Gemtisehandlerin und ein Brotverkaufer. Daneben

Szenen anderer Art. Ein sitzender Mann mit Schreibtafel und

Griffel, den Worten eines neben ihm Stehenden lauschcnd, er-

innert lebhaft an die offentlichen Schreiber, die z. B. in Neapel
unter dem Portikus dcs Theaters San Carlo den des Schreibens

Unkundigen ihre Briefc verfassen. Manner in der Tunika ver-

handeln, wie cs scheint, Geschafte, indem sie zugleich den Flaschen,

die sie in der Hand halten, zusprcchen
- - handelt cs sich etwa

um Wcinproben? Spazierganger; eine Frau bcschcnkt cincn

Bettler; zvvei Kinder spiclen an einer Sa'ule Versteck. I^crncr

eine nicht rccht verstiindliche, vcrmutlich cine Rechtshandlung
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darstellendc Szenc : cine Frau fiihrt zwei sitzcnden, mit der Toga
bekleideten Mannern ein kleines Madchen vor, das ein Tafelchen

vor der Brust tra'gt. Vier Manner lesen eine Bekanntmachung,
die auf einer langen Tafel an dreien der mehrfach erwahnten

Reiterbasen befestigt 1st. Eine Schulszene: ein Zogling wird

geziichtigt, einer seiner Mitschiiler tra'gt ihn auf den Schultern,

ein anderer halt ihn

an den Beinen, ein

Diener vollzieht das

Ziichtigungswerk,

wahrend der Lehrer

ruhig dabei steht.

Auch dies auf dem
Forum ? Doch vvohl

nicht; auch sind die

Saulen hier von

denen der anderen

Bilder verschieden

und weitla'ufiger ge-

stellt: vielleicht war

die kleine, spater in

geschlossene Raume
venvandelte Saulen-

halle nordlich vom

Tempelhofe des

Apollo (S. 58) ganz
oder teihvcise an

einen Schulmeister

vermietet.

Aber das Forum war nicht nur das wichtigste Verkehrszentrum,

es war auch der groIJe Festsaal und die Dingstatte der Biirger-

schaft. Festsaal schon als Tempelhof des hochsten Gottes. Aber

auch die Feste des Apollo, dessert Tempel neben dem Forum

lag und mit ihm, wie wir weiterhin sehen werden, friiher noch

engcr verbunden war als in der letzten Zeit, wurden hier gefeiert,

wie eine gleich zu erwahnende Inschrift bezeugt.

Vitruv leitet die Verschiedenlieit der griechischen Agora und

des italischen Forum daraus ab. tlatt auf letztcrcm auch Gladia-

Fig. 19. Szene auf dera Forum. Burger lesen eine I'ekannt-

machung. Wandgemalde.
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torenspiele gegeben vvurden. Und es unterliegt ja keinem Zweifel,

daO dies auch in Pompeji oft genug der Fall war, bevor in den

ersten Zeiten der romischen Kolonie das Amphitheater gebaut
wurde. Deshalb, sagt er, seien die Saulen weitlaufiger zu stellen

(damit sie den Zuschauern nicht im Wege seien) und soil auch

der Oberstock der Portiken so eingerichtet werden, \vie es zur

Benutzung und zur Erhebung des Eintrittsgeldes bequem ist.

Letztere Bemerkung ist von besonderem Interesse. Es steht

durch anderweitige Nachrichten fest, dafl bei offentlichen Spielen

gewisse Platze fiir die Behorden und fiir die Freunde des Spiel-

gebers reserviert, andere dem Volke unentgeltlich, wleder andere

gegen Bezahlung zuganglich \varen. Fand nun das Schauspiel
auf dem Markte mit unteren und oberen Portiken statt, so waren

jene dem Volke ohne weiteres zuganglich, diese aber teils reser-

viert, teils zu vermieten: dies liegt in der Natur der Sache und

wird durch obige Worte Vitruvs bestatigt.

Ob bei solchen Gelegenheiten die Verschliefibarkeit der Zu-

gange zum Forum in Anvvendung kam? Vielleicht in alterer

Zeit, wenn namlich damals auch in Pompeji, \vie in Rom, den

Sklaven das Zuschauen verboten war. Freilich spricht von dieser

alten Sitte schon Cicero als von etwas Vergangenem, und so

diirften wohl im romischen Pompeji auch an Spieltagen die Tiiren

zum Forum offen geblieben sein.

Weiter belehrt uns Vitruv, dafl die Griechen ihre Marktplatze

quadratisch anlegten (was freilich neuere Ausgrabungen nicht

bestatigen); dagegen in italischen Stadten sei, mit Riicksicht

wieder auf die Gladiatorenkampfe ,
dem Forum eine langliche

Form 2:3 zu geben. Vermutlich liegt hier, wie auch bei

der langlichen Form des Amphitheaters, die Absicht zugrunde,
in der Mitte der Langseiten bevorzugte Pliitzc. zum Zuschauen

aus groOerer Nahc , zu schaffen. Wie dem auch sei , auch das

Forum von Pompeji ist langlich, noch viel mehr als Vitruv vor-

schreibt.

Auch noch nach l^rbauung des Amphitheaters wurde das

Forum zu Spielen und Kampfen, freilich harmloserer Art, be-

nutzt: die jetzt verlorene. aber von einem Gelehrten des 17. Jahr-

hunderts abgeschriebene Grabschrift eines A. Clodius Flaccus

berichtet ausfiihrlich, wie er wahrend seines ersten und wieder
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wahrend seines zweiten Duumvirats (er bckleidete das Amt zum
drittenmal im Jahre 3 v. Chr.) am Apollofeste aufler den Kampfen
im Amphitheater, auf dem Forum Stierkampfe und sonstige Spiele,

auch Musikvortrage und Pantomimen veranstaltete.

Aber auch bei Festen, die nicht auf dem Forum gefeiert

wurden, spielte es doch eine Rolle. Es ist nicht zu bezweifeln,

daO, \venn im Amphitheater Gladiatorenkampfe oder im Theater

Schauspiele gegeben wurden, die stadtischen Behorden und

namentlich der das Spiel veranstaltende Beamte mit seinem Ge-

folge sich in festlichem Zuge dahin begaben: wir werden bei

Besprechung der Theater den Weg eines solchen Zuges verfolgen

konnen. Dieser Zug aber konnte doch vvohl nur auf dem Forum
sich ordnen und von dort ausgehen. Und \venn wir nun sehen,

dafi das Forum fiir Wagen unzuganglich war, so fiihrt uns dies

auf einen bemerkenswerten Unterschied zwischen den Festen der

Hauptstadt und denen der Munizipien und Kolonien. Bei den

Festen der Hauptstadt spielt der Wagen eine wichtige Rolle : zu

Wagen geschah der Einzug der spielgebenden Beamten in den

Zirkus, die bertihmte Pompa circensis. und ahnlich bei anderen

Festen. Auch Priester und Priesterinnen crschienen bei manchen

Gelegenheiten zu Wagen. Daher verbietet das Munizipalgesetz

Caesars zwar das Fahren auf den Strafien Roms von Sonnen-

aufgang bis zur zehnten Stunde, gestattet es aber fiir die bei

religiosen und biirgerlichen Festen benutzten Fuhnverke. Dagegen
in Pompeji, wo das Forum, der Mittelpunkt des stadtischen

Lebens, fiir Wagen unzuganglich war, und so ohne Zweifel auch

in anderen Stadten, konnten solche Festziige nur zu FufJ statt-

finden. In der Tat erfahren wir nirgends, daO fiir die Munizipien

und Kolonien ahnliche Ausnahmen von dem Verbot des Fahrens

statuiert worden waren. Ohne Zweifel haben wir hier eine der

MaBregeln zu erkennen. durch die Rom den Munizipien gegen-

iiber seine groflere Wiirde behauptete. So wenig die Vorstande

der Munizipien Konsuln, ihre Ratsversammlungen Senat heifien

durften, so wenig durften auch ihre Beamten und Priester gleich

den romischen zu Wagen erscheinen. Ob dies Verbot auch

schon vor der Griindung der romischen Kolonie bestand? Ob
Rom schon seinen sogen. Bundesgenossen, in Wahrheit Untcr-

tanen, diese erniedrigende Beschrankung ihrer I^estfeiern auf-
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erlegte? Es scheint so; wenigstens ist es sicher, daft schon in

dieser friiheren Zeit das Forum durch die Erbauung der es ein-

schliefienden Portiken, ohne Durchfahrt fiir Wagen, in einen nur

fur Fuflganger zuganglichen Festsaal unter freiem Himmel ver-

wandelt wurde.

Keine Chronik kommt uns zu Hilfe, wenn wir versuchen, uns

das Forum als den Schauplatz des politischen Lebens, als die

Dingstatte der Biirgerschaft zu vergegenwartigen. Und doch.

welche Bilder steigen vor unserer Phantasie auf! Hier traten um
das Jahr 400 v. Chr., nach Erstiirmung der Stadt, die streitbaren

Manner des Gebirges zusammen, ihr Gemeinwesen zu griinden;

hier haben sie es dann ohne Zweifel unter ahnlichen Kampfen
wie in Rom, weiter aus- und umgestaltet. Und heifl genug mag
es oft hergegangen sein, wenn die zu Rom haltenden Aristokraten

und die nationale Volkspartei um die Herrschaft rangen, wahrend

der Samnitenkriege und wieder zur Zeit Hannibals, nach der

Schlacht von Cannae.

Hier, auf der Plattform vor dem Jupitertempel ,
standen im

Jahre 90 v. Chr. die Ftihrer der Nationalpartei und rissen mit

flammenden Worten die Biirgerschaft hin zur Erhebung gegen

Rom, zum AnschluO an den in Asculum ausgebrochenen und

mit Blitzesschnelle durch ganz Siiditalien verbreiteten Aufstand.

Zehn Jahre blutigen Kampfes; Belagerung, Kriegsziige. Dann,
welch anderes Bild! Dicht gereiht stehen auf der ofifenen Flache

romische Krieger, die Veteranen Sullas. Vor dem Tempel des

Jupiter steht der Zivilkommissar, der Neffe des Diktators und

verkiindet die Ordnungen der Kolonie. Scheu drangen sich in

den Portiken die Biirger. Viele der besten sind im Kampfe ge-

fallen, die Uberlebenden, zum Teil von Haus und Hof vertrieben,

werden in Zukunft mit den iibermachtigen Eindringlingen sich

vertragen miissen.

Dies war der letzte ernste, tragische Akt, der sich auf dem
Forum Pompejis abspielte. Wenn man nun noch manchmal stritt

tiber die Rechte der Altbiirger und der Kolonisten, wenn dann

iiber mancherlei Gemeindesachen verhandelt und alljahrlich Beamte

gewahlt wurdcn, so mochte wohl bisweilen die siidliche Lebhaftig-

keit zu heftigen Auftritten fiihren, doch war das nur ein Wellen-

krauseln an der Oberniiche, kein die Ticfen aufregender Sturm.



Kapitel VIII.

Ubersicht der Gebaude urn das Forum.

Der Jupitertempel.

Das Forum ist fiir die Stadt, was das Atrium fiir das alt-

italische Haus. Wofiir es sonst keinen besonderen Ort gab, das

geschah im Atrium und auf dem Forum. Und wie um das

Atrium, und von ihm aus zuganglich, die Schlaf-, Speise-, Vor-

rats- und sonstigen Raume, so lagen um das Forum die den

verschiedenen Bediirfnissen des offentlichen Lebens dienenden

Gebaude: die wichtigsten Tempel, die Raume der stadtischen

Verwaltung, Kaufhallen fiir verschiedene Zweige des Handels.

Drei Tempel und ein kleines Heiligtum liegen am Forum:

zwei weitere Tempel in geringer Entfernung. Sie verkorpern
uns die verschiedenen Perioden der Stadtgeschichte.

Schon friihzeitig nahmen die Osker Pompejis von den an der

Kiiste ansassigen Griechen den Kult des Apollo an. Dem helle-

nischen Gotte wurde ein grofier und reicher Tempel westlich

(links) vom Forum erbaut (C in Plan II).

Nordlich, das Forum iiberragend, thronten erst seit spaterer

Zeit die Gottheiten des Kapitols: Jupiter, Juno, Minerva; ihr

Tempel (H) ist das Symbol der Herrschaft Roms.

Und als nun Pompeji romische Kolonie geworden war, da

wurde der neuen Schutzgottin, Venus Pompejana, ihr Tempel
errichtet, wenige Schritte vom Forum entfernt, auf der siidwest-

lichen Ecke des Stadthiigels.

Weiter folgen ostlich (rechts) am Forum die Tempelbauten
zu Ehren der Kaiser. Zuerst das weit offenc Heiligtum der

stadtischen Laren und des mit ihnen verehrten Genius des

Augustus (L). Xordlich, in geringer Entfernung, stand scit 3

v. Chr. der Tempel der Fortuna Augusta, der den Augustus
schiitzenden Gliicksgottin. Claudius und die Seinen erhielten

eine Kapelle in der Viktualienmarkthalle, dem Macellum (s. unten :
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auch fiir den Kult des Nero scheint diese geniigt zu haben.

Nach seinem Sturze aber und nach Beendigung des kurzen

Biirgerkrieges erhob sich neben dem augusteischen Larenheiligtum
der Tempel Vespasians, des Herstellers des Friedens, des neuen

Augustus (M). Dies war der letzte Tempelbau Pompejis, zur

Zeit der Verschiittung noch nicht ganz beendigt.

Der stadtischen Venvaltung dienten drei untereinander sehr

ahnliche, je nur einen grofien Saal enthaltende Gebaude auf der

slidlichen Schmalseite (P R). erbaut vermutlich in der ersten

Kaiserzeit, erneuert nach dem Erdbeben des Jahres 63. Ferner

ein Raum in der Siidostecke, an der Ecke des Forums und der

Strada dell' Abbondanza (O), in dem wir den Wahlraum
,

das

Comitium erkennen werden. Endlich an der Ecke links neben

dem Jupitertempel vielleicht die stadtische Schatzkammer, erbaut

in der letzten Zeit Pompejis, aber doch wohl an der Stelle eines

alteren gleichartigen Baues (F).

Fiir den Handelsverkehr hat das Forum schon friih nicht

geniigt; auch mufite sich das Verlangen nach bedeckten Ra'umen

geltend machen. Schon in vorromischer Zeit, im 2. Jahrh. v. Chr.,

errichtete man an der Siidwestecke den Prachtbau der Basilika (B) :

eine grofJe, zugleich einen Raum fiir Gerichtsverhandlungen ent-

haltende Kaufhalle; welcher Art Waren hier feilgeboten wurden,
entzieht sich unserer Kenntnis.

Auch schon friihzeitig entstand an der entgegengesetzten

Ecke, rechts vom Jupitertempel, das Macellum, die Markthalle

fiir Viktualien (K) ;
sie wurde in der Kaiserzeit

,
vielleicht unter

Claudius, von Grund auf erneuert. Schon vor diesem Wieder-

aufbau hatte auf derselben Seite \veiter siidlich, an der Ecke der

Strada dell' Abbondanza, die Priesterin Eumachia eine Verkaufs-

halle fiir die Waren der Tuchwalker, Fullonen, erbaut (N).

Auf der gegeniiberliegenden Seite lag schon seit vorromischer

Zeit, Riicken an Riicken mit der nordlichen Halle des Tempel-
hofes des Apollo, nach Norden geoffnet, eine kleine zweistockige

Saulenhalle; nur das ErdgeschoIJ, dorischer Ordnung, ist erhaltcn.

Vermutlich diente auch sie und der kleine ihr vorliegende Platz (D)

dem Handelsverkehr. Sicher ist, da(J auf dem Platze spa'ter, in der

Kaiserzeit, Kaufhallen erbaut, die Halle selbst aber in geschlossene

Raurne unbckannter Bestimmung verwandelt wurde :6, 7, 7): einer
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dieser Raume wurde mit dem Tempelhofe in Verbindung gcsctzt
und diente wohl als Wohnung des Kiisters (aedituusj.

Endlich zwischen diesem kleinen Platze und dem Forum
erhob sich in der letzten Zeit Pompejis eine geraumige Kauf-

halle (D), in einem Gebaudekorper mit der Stadtkasse und mit

einem offentlichen Abtritt verbunden.

Den groOen Tempel, der an der Nordseite das Forum iiber-

ragt und mehr als alles andere ihm seinen Charakter gibt, zeigt

in seinem jetzigen Zustande unsere Abbildung (Fig. 21). Er war

im Jahre 63 eingestiirzt und zur Zeit der

Verschiittung war mit dem Wiederaufbau noch

kein Anfang gemacht. Einstweilen diente er

als Steinmetzwerkstatte : die Ausgrabungs-
berichte meklen von dem Funde eines

Kolossaltorso, aus dem man begonnen hatte,

eine kleinere Statue zu machen. Der hier

gepflegte Kult mufl also provisorisch anders-

wo untergebracht gewesen sein.

Der Tempel erhebt sich auf einem 3 m
hohen und (einschlieOlich der Treppe) 37 m
langen, 17 m breiten Untcrbau. Von der

Gesamtlange entfallt wenig mehr als die Halftc auf die Cella.

von der anderen Halfte reichlich zwei Drittel auf die Vorhalle,

ein Drittel auf die Treppen. Sechs gegen 8
J

/ 2 m hohc korin-

thische Saulen trugen das Giebelfeld s. Fig. 15).

Diese Disposition mit der weiten, saulenumgebenen Vorhalle

ist etruskisch, wenn auch Vitruvs Vorschrift, daO die Vorhalle

eben so tief sein soil wie die Cella, nicht eingehalten ist. Etrus-

kischer oder doch italischer Sitte cntspricht auch der hohe Unter-

bau mit dem Treppenaufgang auf der Vorderseite. Dagegen sind

die Architekturformen des Aufbaues griechisch, korinthischer Ord-

nung. Und diese Formen haben nun auch wieder den Grundrifl

beeinfluBt: die Intercolumnien sind nicht die weiten, auf Hoh-

architrave berechneten der etruskischen, sondern die engcren der

Sfdechischcn Architektur. Von solchen aus etruskischen und grie-o *-'

chischen Motiven gemischten Tempelbauten spricht auch Vitruv am

Schlusse seiner Anweisungen: wir prlegen sie >romischec zu nennen.

Fig. 20.

Plan des Jupitertempels.

i. Rednerbiihne. 2. Vor-

halle. 3. Cella.
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Eigentiimlich ist die Treppenanlage : zu unterst zwei schmale

Treppen, getrennt durch die schon S. 46 erwahnte Plattform, die

den Altar trug und zugleich als Rednerbiihne diente. Daft

namlich hier der Altar stand, erfahren wir durch ein am Unter-

bau der Larenkapelle eines Privathauses angebrachtes Relief

(Fig. 23). Sicher ist hier die Front unseres Tempels gemeint.

Der links anstoftende Bogen. das ihn mit dem Tempel ver-

bindende Mauerstiick, die seitwarts vorspringenden Treppen-

wangen, auf denen, wie wir hier erfahren, Reiterstatuen standen,

Fig. 21. Ruinen des Jupitertempels. Photographic Brogi.

endlich eben die Plattform in der Mitte der Treppe, alles dies

stimmt genau. Die abweichende Zahl und Form der Front-

saulen darf uns nicht irre machen; solche Ungenauigkeiten sind

auf antiken Darstellungen von Bauwerken gewohnlich. Wir haben

diesem Relief fiir unsere Restauration (Fig. 15) die eigentumlichc

Form des Bogens links entnommen.

Der Dachstuhl war wohl durch eine Kassettendecke verhiillt,

sowohl in der Vorhalle wie in der Cella. Vor der 4,46 m
breiten Tiir erkennen wir die grofkMi Steine mit den Lochern,
in denen die Zapfen der machtigcn Tiirfliigel sich drchtcn.
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Eigentiimlicherweise lagen diese vor, nicht in der Tiiroffnung und

waren nicht unbetrachtlich groOer als diese: es sollte dadurch

ein groOartigerer Anblick bei geschlossener Tiir erzielt werden.

Besonders reich war die Architektur der Cella. An den

Langwanden entlang je eine Reihe von ionischen Saulen, et\va

4,50 m hoch: auf ihrem Gebalk mufJ eine obere, vermutlich

korinthische Saulenreihe gestanden und mit ihrem Gebalk die

Dccke gestiitzt haben. Auf dem

Zwischengebalk, zvvischen den oberen

Saulen, mochten Statuen und Weih-

geschenke aufgestellt sein. Der Fuii-

boden bestand in der Mitte, innerhalb

der in unserem GrundriO gezogenen

Linie, aus Marmorplatten, von denen

nichts, im iibrigen ausweiOemMosaik,
von dem nur wenig erhalten ist.

Von der Bemalung der Wande
im zweiten pompejanischen Stil gibt

Fig. 22 eine Probe : es sind die gewohn-
lichen Motive: Marmorbekleidung mit

roten Hauptfeldern : dariiber ein Ge-

sims. Der Sockel mit seiner einfachen

Linienteilung auf schwarzem Grunde

ist spater einmal im dritten Stile

restauriert worden : urspriinglich hatte

er ohne Zweifel eine mehr architek-

tonische Gestalt und war oben durch

ein gemaltcs Gesims abgeschlossen.

An die Riickwand angebaut cr-

hebt sich eine groOe 3,45 m hohe

Basis, fast dreimal so lang als breit, urspriinglich durch vier Pilaster

in drei Teile geteilt. Spater sind dann die Pilaster und ihr Gebalk

entfernt und ist das Ganze mit Marmorplatten verkleidet worden.

Drei enge, aus der Cella zugangliche Kammcrn waren im Innern

der Basis enthalten. Kein Zweifel, datt auf dieser einst drei Kult-

bilder dreier Gotter standen. In den Kammcrn mochte der ihnen

bei festlichen Gelegenheiten angelegte Schmuck bewahrt werden.

Sehr alt ist der Tempel nicht. Die Richtung seiner Achse

Fig. 22. Teil der Wancldckoration in

der Cella des Jupitertempels.
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setzt die durch den Portikenbau des Popidius oben (S. 47) be-

zeichnete Neugestaltung des Forums voraus. Und er ist jiinger

als die Portiken, die wir in vorromische Zeit datieren mufiten.

Die mit Stuck iiberzogenen Saulen der Vorhalle wiirden wir jetzt,

wo von den korinthischen Kapitellen nur eins, und dieses ganz

verstiimmelt, erhalten ist, unbedenklich der vorromischen Zeit,

der Tuffperiode, zuschreiben. Aber zur Zeit der Ausgrabung
war von den Kapitellen mehr vorhanden

;
sie wurden damals von

Mazois gezeichnet und in seinem grofien Werk iiber Pompeji
veroffentlicht. Und hier zeigt sich, dafi die Akanthusblatter der

Kapitelle nicht die ganz eigentiimliche Form der Tuffperiode

haben, mit weich uberfallendem oberen Rande, sondern die ge-
wohnliche griechisch-romische mit aufwarts gerichteten spitzen

Zacken. Besser erhalten sind die ionischen Saulen in der Cella,

grofienteils mit ihren Kapitellen; es fehlt nur der Stuckiiberzug.

Und auch hier konnten wir zwar die Schafte mit ihren tiefen,

halbkreisformigen Kanneluren der Tuffperiode zuschreiben; aber

die Kapitelle zeigen ganz abweichende Formen. Nicht mehr die

in der Tuffperiode fast ausschliefilich herrschenden Diagonal-

voluten, mit denen alle vier Seiten den gleichen Anblick bieten

(s. Kap. LII), sondern die gewohnliche klassische Form des zwei-

seitigen Kapitells. Und unter den Voluten der Eierstab nicht

mehr in der charakteristischen Form der Tuffperiode, mit den

ganz kleinen Kiigelchen, sondern auch hier die gewohnliche

griechische und griechisch-romische Form mit dem langlichen,

den Rahmen ganz fiillenden Ei. Dagegen haben die trotz der

spateren Umgestaltung zum Teil erhaltenen korinthischen Kapitelle

der Pilaster an der grofien Basis die Formen der Tuffperiode.

mit dem iiberfallenden Acanthus; ob auch die Feinheit der Arbeit

dieser Periode entspricht, das ist bei der diirftigen Erhaltung
nicht kenntlich. Dazu kommt nun, dafi fiir die Pilaster, sowohl

fur die der grofien Basis als fiir die an den Enden der inneren

Saulenreihen, ziegelformig behauene Steine verwendet sind: ein

in der vorromischen Zeit nicht iibliches Material.

Nach alledcm sind wir hier nicht mehr in der Tuffperiode,

aber auch noch nicht weit von ihr entfernt: in der ersten Zeit

der romischen Kolonie mufi der Tempel erbaut sein. Und so

ist denn auch die Wandmalerei im zweiten Stil gehalten, dem
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Stil der eben seit dieser Zeit iiblich war,

ohne den geringsten Rest alterer Dekoration.

Und eine Bestatigung dieser Zeitbestimmung
diirfen wir nun wohl auch darin finden, daO

der ganze Bau 125, die Treppe 20 romische

FuO lang ist, wenn gleich an sich, nach

dem oben S. 42 iiber den Gebrauch des

romischen FufJes gesagten, dies keine Ent-

scheidung geben wiirde.

Ein Jupiterkopf, auf den wir noch zu-

ruckkommen, wurde in der Cella gefunden:

auOerdem eine Inschrift, enthaltend eine

Widmung an Jupiter Optimus Maximus,

den Gott des Kapitols, zu Ehren Caligulas,

aus dem Jahre 37 n. Chr. Welches waren

aber die beiden neben Jupiter verehrten

Gottheiten ?

Wie die romischen Kolonien iiberhaupt

ein verkleinertes Bild der Hauptstadt zu sein

strebten, so pflegten sie auch als Haupt-

tempel ein Capitolium, einen Tempel der

kapitolinischen Gottheiten, Jupiter, Juno, Mi-

nerva, zu haben. Der Kult dieser drei Gott-

heiten ist uns fur Pompeji noch besonders

bezeugt: ihre Kultbilder standen in einem

kleinen Tempel, den wir vermutungsweise
fur den des Zeus Meilichios halten. Aber es

waren diirftige Tonbilder und das Tempel-
chen selbst ist zu diirftig fiir die Kultstatte

der herrschenden Gotter Roms: offenbar war

ihr Kult dort nur einstweilen untergebracht,

weil das Capitolium mit seinen Statuen

durch das Erdbeben des Jahres 63 zerstort

war. Nun finden wir hier als Haupttempel
der Stadt einen Tempel dreier Gotter, von

denen einer Jupiter war, einen Tempel, der,

im Jahre 63 eingestiirzt, zur Zeit der Ver-

schuttung nicht als Kultstatte diente. Da
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bleibt vvohl kein Zweifel : dies ist das von den romischen Kolonisten

gleich nach der Besitzergreifung erbaute Capitolium; Juno und

Minerva standen auf der grofien Basis neben dem Konig der Gotter.

Damit fallt nun vielleicht auch ein neues Licht auf die eigen-

tiimliche Lage des Altars auf einer erhohten Plattform in der

Mitte der Treppe. Denn man hatte ihn ja auch vor die Treppe,
auf die Flache des

Forums stellen kon-

nen. Aber vvie inRom
der kapitolinische

Tempel mit seiner

ganzenUmgebung auf

hohem Berge lag, so

wollte man vielleicht

auch hier nicht nur

den Tempel. sondern

auch den Altar er-

hohen, so dafl nun

auch hier wie dort zum

Opfer der Priester

hinaufsteigen muOte.

DerUnterbau ent-

halt gewolbte Raume,

zuganglich durch eine

Tiir von der Ostseite.

Ihre Bestimmung ist

unbekannt. VVir kon-

nen an die Schatz-

kammcr unter dem
romischen Saturn-

tempel denken: es konnten aber auch Magazinraume, favissae,

sein, fiir beiseite gelegte alte Weihgeschenke und sonstige Dinge.
Es ist nun bemerkenswert, daft die Anordnung dieser Raume,

gewisse jetzt geschlossene obere Lichtoffnungen, eine grofte ver-

mauerte Offnung gegen die Frontseite, wir konnen auf einzelnes

nicht \veiter eingehen
- - dafJ alles dies gar nicht recht zu dem

jetzt auf diesem Untcrbau stehenden Tempel paf.H, ja zum Toil

mit ihm unvertra'elich ist. Vielleicht liil.H sich hierfiir eine Er-

Fig. 24. Biiste des Zeus von Otricoli, im Vatikan.

Brunn-Bruckmann, Denkmaler, Tafel 120.

Nach
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kliirung fincicn. Die Neugestaltung des Forums mit den Portiken

des Popidius fallt in das 2. Jahrh. v. Chr. Zwischen ihr und dcm

Tempelbau liegt die Zeit des Bundesgenossenkrieges. Es ist aber

kaum denkbar, daft bei der Neugestaltung nicht auch schon der

das Forum iiberragende Tempel geplant gewesen sein sollte.

sehr denkbar dagegen, daft sein Bau schon damals begonnen.
aber durch dieKriegs-

zeiten unterbrochen

wurde, und daB dann

die romischen Kolo-

nisten ihnvollendeten,

aber nicht nach dem

ursprunglichen Plan,

sondern mit den Ver-

anderungen, die seine

nunmehrige Bestim-

mung als Capitolium
erforderte. So wurde

die mangelnde Uber-

einstimmung zwi-

schen Unter- und

Oberbau sich gut er-

klaren. Indes ist iiber

diesen Punkt die

Untersuchung noch

nicht abgeschlossen.

Ehe wir den Tem-

pel verlassen, werfen

wir noch einen Blick

auf den schonen hier gefundenen Jupiterkopf (Fig. 25). Wir

werden uns seine Eigcnart am besten klar machen, wenn wir ihn

zusammenstellen mit dem beriihmten Zeus von Otricoli, dem er

nahe verwandt ist.

Fern sind wir hier von der grotiartigen Einfachheit und Ruhe

des Phidias: in viel hoherem Grade hat hier der Mensch den

Gott nach seinem eigenen Bilde geformt, ihm menschliche Indi-

vidualitat, menschliche Leidenschaft \erliehen. \\"ir konnen hier

nicht auf die Frage eingehen, ob der Kopf von Otricoli aus der

Fig. 25. Buste des Jupiter aus Pompeji.

Museum zu Neapel.

Man, Pompeji. 2. Autl.
5
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Schule des Praxiteles stammt, oder schon mehr den Einflufi des

Lysippos zeigt; sicher ist der Typus in der zweiten Halfte des

vierten Jahrhunderts, des Jahrhunderts nach Phidias, entstanden.

Die Ahnlichkeit der beiden Kopfe ist augenfallig. Wesentlich

gleich ist die Gesamtform; in beiden das gleiche, kraftvoll sich

aufbaumende und in reicher Fiille auf Nacken und Schultern

herabfliefiende Haar, derselbe machtig wallende Bart. Und doch,

bei naherer Betrachtung, welcher Unterschied! Betrachten

wir zuerst den Zeus von Otricoli. Die eigentiimliche Form der

Stirn vorspringend in der Mitte bis hinauf zu den Haarwurzeln,

an den Seiten zuriickweichend deutet weniger auf klare, all-

umfassende Intelligenz, als auf tiefe wunderbare Gedanken. Un-

bezwingliche Willenskraft pragt sich aus in den massigen Ziigen,

die Fahigkeit gewaltiger Leidenschaft in den Augenbrauen, iiber

denen der untere Teil der Stirn vorspringt, drohend wie eine

Gewitterwolke. Aber fur jetzt ist alles tiefe Ruhe; schwer lasten

die Lider iiber den ohne bestimmtes Ziel abwarts gerichteten

Augen. Der Gott ist hier gefaOt als die geheimnisvolle ,
un-

bewuDte Naturkraft, Urquell und Gesetz aller Dinge. Oder auch

als der mit schweren Wetterwolken bedeckte Himmel.

Dagegen zeigt uns der pompejanische Kopf eine zvvar mach-

tige und ungewohnliche ,
aber durchaus klare und verstandliche

Personlichkeit. Gewaltige Kraft auch hier, aber beherrscht von

einem lebhaften, klaren und umfassenden Geiste. In wunderbarer

Weise sind hier starker Wille und hohe Intelligenz vereinigt.

Breiter und freier wolbt sich die Stirn; hell und weit offen

blicken die Augen unter den scharf geschnittenen Brauen. Kein

in sich versunkenes Briiten; mit gespannter Aufmerksamkeit, die

sich auch in der gehobenen Oberlippe malt, verfolgt der Gott

irgend einen fernen Vorgang, der vielleicht im nachsten Augen-
blick sein Eingreifen erfordern vvird. Es ist der weise und

machtige Konig, dessen schiitzendes Auge weit reicht bis an die

Grenzen seiner Herrschaft. Wir irren wohl nicht, vvenn wir an-

nehmen, daO diese Umwandlung des Otricolitypus stattfand in

einer monarchischen Zeit, in der Zeit, als die griechische Welt

von den Nachfolgern Alexanders beherrscht wurde.



Kapitel IX.

Die Basilika.

Die Basilika, an der Siidwestecke des Forums, war zvveifellos

das groflartigste und architektonisch interessanteste Bauwerk

Pompejis. Bauart und Dekoration ersten Stils weisen auf vor-

romische Zeit. Dazu kommt eine in den Stuck der Wand ein-

gekratzte Inschrift: C. Pumidius Dipilus lieic fuit a. d. V nonas

Octobreis M. Lepid. Q. Catul. cos\ das Datum ist der 3. Oktober

78 v. Chr.

Bassilica: dies Wort kratzte ein alter Pompejaner mehrmals

in den Stuck der Aufienseite des Gebaudes, rechts vom Siid-

eingang. Und in der Tat, der GrundriO und alle erhaltenen Teile

stimmen zu dem, was wir von den Basiliken der Alten wissen.

Damit aber gewinnt unser Gebaude ein hohes Interesse: wir

haben hier das ohne Zweifel alteste erhaltene Beispiel einer

hochwichtigen Gebaudeform, deren Anfange sich im Dunkel der

Vorzeit verlieren, deren weitere, reiche Entwicklung aber noch

heute nicht abgeschlossen ist. Was die von den Griechen ge-
schaffene Form des Tempels fur das Altertum gewesen war, das

wurde die Basilika als Vorbild der christlichen Kirche fiir Mittel-

alter und Neuzeit.

Unsere Kenntnis der Geschichte der Basiliken beginnt mit

dem Baue der Basilica Porcia in Rom durch den alteren Cato,

184 v. Chr. Andere folgten und schon zur Zeit Caesars lagen
ihrer am romischen Forum eine ganze Anzahl. Weiter riickwarts

haben wir nur Vermutungen. Den griechischen Ursprung be-

zeugt der griechische Name: basilike stoa, die konigliche Halle:

die Vorbilder des romischen wie des pompejanischen Baues haben

wir in den Hauptstadten der alexandrinischen Zeit und in den

griechischen Kolonien Italiens zu suchen. Aber koine Ruine.

keine Erwahnung in der Literatur gibt Kunde von ihnon. DafJ
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die Konigshalle, basileios stoa, in Athen, das Amtslokal des

Archon Basileus, Urbild aller Basiliken gewesen sei, ist eine un-

sichere Vermutung: weder ist uns die Form dieses beruhmten

Gebaudes hinlanglich bekannt, noch gestattet der Name einen

sicheren Schluft. Wahrscheinlich hat die Basilika K6nigshalle,
ihren Namen von einem der

NachfolgerAlexanders erhalten.

Basiliken sind geraumige
Hallen

, Erweiterungen des

Marktes und selbst gewisser-

?= = ===o======p

Fig. 26. Grundrifi der Basilika. a Vorhalle.

i. Umgang. 2. Hauptraum. 3. Tribunal. 4. Raume
neben dem Tribunal.

mafien bedeckte Markte, ohne

bestimmten, begrenzten Zweck:

was sonst auf dem Markte ver-

ging, konnte auch in die bei

jedem Wetter Schutz bietenden Basiliken verlegt werden. Haupt-
sachlich aber dienten sie dem Handelsverkehr und der Rechts-

pflege. Ihre Form kennen wir teils aus den freilich nicht zahl-

reichen Resten nament-

lich in Rom Basilica

Julia, Ulpia> des Kon-

stantin und in Afrika,

mehr noch aber aus den

Vorschriften Vitruvs so-

wie aus seiner Beschrei-

bung der von ihm selbst

gebauten Basilika in

Fano.

Danach ist der nor-

male Grundrifl wesent-

lich der unseres Ge-

baudes: ein langliches

Viereck, durch Saulen

in einen Mittclraum und einen Umgang geteilt, nicht zu breit,

um den Mittelraum mit einem Dache zu uberspanncn. Die Saulen

sind in der Normalbasilika so hoch, wie der Umgang breit, dieser

mit einer auf ihrem Gcbalk ruhenden Terrasse gedeckt. Der Mittel-

raum aber ist hohcr: das Gcbalk der Saulen tra'gt cine maOig
hohe Maucr und wciter cine zwcite Saulcnrcihc, die das Dach des

Fig. 27. Kapitell aus der Basilika. Photographic Lindner.
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Mittelraumes tragt und durch ihre Intercolumnien Licht einlaflt.

Diese Raume dienten vorvviegend dem Handclsvcrkehr: im Mittcl-

raume mochten die Handler ihren Stand haben, im Umgang das

kaufende Publikum zirkulieren. Der fur die Rechtsprechung be-

stimmte Raum, das Tribunal, war am haufigsten eine auf den Um-

gang geoffnete Apsis; doch kommt auch - - und nicht nur in

unserem Gebaude die Form eines in ganzer Breite auf den

Umgang geoffheten erhohten Zimmers vor.

Im wesentlichen ist dies auch die Form der altchristlichen

Basiliken, nur daft hier statt des ringsum laufenden Umganges
zwei Seitenschiffe sind, wie iibrigens auch schon in einigen

Marktbasiliken. Sie vviirden uns von Raum und Lichtwirkung
ihrer Vorbilder eine noch treuere Vorstellung geben, wenn nicht

meistens die urspriinglich reichlicheren Fenster zum Teil ver-

mauert und so das stimmungsvolle Dammeriicht des Mittelalters

hervorgebracht worden ware.

Diese Normalform ist nun aber keineswegs immer angstlich

festgehalten worden. Vitruv selbst, in Fano, und auch die Er-

bauer anderer, in Triimmern erhaltener Basiliken sind stark davon

abgewichen. So Hegt auch der pompejanischen Basilika das

uberlieferte Schema zwar zugrunde, ist aber in einem wesent-

lichen Punkte modifiziert und zwar mit viel hoherem kiinstlerischen

Sinn als ihn Vitruv in seinem Bau bekundete.

VVahrscheinlich ist unser Gebaude jiinger als die Basilica

Porcia. Aber die Pompejaner, ktinstlerisch von den Griechen,

nicht von Rom abhangig, haben ihr Vorbild schwerlich dort, eher

in Neapel oder sonst einer Griechenstadt gesucht.

Fiinf Eingange zwischen sechs Tuffpfeilern fiihren vom Forum

aus zunachst in eine unbedeckte Vorhalle (Chalcidicum, a). An
den Wanden, hier wie auf der Auflenseite des Gebaudes, Reste

einer sehr einfachen Stuckdekoration: gelber Sockel, ein roter

vorspringender Gurt, daruber weifie l^lache, eine auch sonst vor-

kommende einfache Form des ersten Stiles. Links neben der

Vorhalle ein Brunnen zur Aufnahme des auf das Dach gefallenen

Wassers; die neben demselben angeg'ebene Treppe hat mit der

Basilika nichts zu tun, sondern fiihrte auf den oberen Umgang
des Forumsportikus.

\\ eiter iiber vicr Lavastufen in das Innere des Gebaudes.
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Vier Saulen teilen den Eingang; die drei mittleren Intercolumnien

sind ganz often, die beiden rechts und links geschlossen durch

eine Mauer, in der aber je eine breite Tiir angebracht ist. Ein

weiter Innenraum, 55 m (200 oskische FuO) lang und 24 m breit,

nimmt uns auf: 28 machtige Ziegelsaulen von 1,10 m (4 oskische

Fufi) Durchmesser, nur in geringer Hohe erhalten, teilen ihn in

Mittelraum und Umgang. Halbsaulen von geringerem Durch-

messer (84 cm) treten vor aus den Wanden, deren Stuckdekoration

in Reliefarbeit eine buntfarbige Marmorbekleidung nachahmt: das

bekannte Motiv des ersten Dekorationsstils. Den gleichen Durch-

messer wie die Halbsaulen haben die schon erwahnten Saulen

Fig. 28. Innenansicht der Basilika; Blick auf das Tribunal.

des Eingangs und ahnliche Saulen an der Rtickseite, an den

Ecken des Tribunals (sichtbar Fig. 28); die ionischen Tuffkapitelle

sind zum Teil erhalten (Fig. 27), spurlos verschwunden die der

28 groflen Saulen. Auf die Riickseite offnet sich mit einer

Saulenstellung das von einem 1,65 m (6 oskische Fufi) hohen

Unterbau getragene Tribunal.

Ein nur in geringen Resten erhaltener FuCboden aus zer-

stampften Ziegeln und Tonscherben (Opus Signinum) erstreckte

sich in gleicher Hohe durch Umgang und Mittelraum; er ist im

folgenden bei Hohenangaben als Nullpunkt genommen. Eine

Wasserrinne von quadratischem Durchschnitt (15 cm, auf unserm

Plane angedcutct) lief auf drei Seiten des Mittelraumes untcr dem



IX. Die Basilika.
7 i

Fufiboden am Fufle der Saulen entlang, unterbrochen durch acht

viereckige, ohne Zweifel offene Bassins. Und zwar senkt sich die

Rinne von einem Bassin zum andern, so dalJ das Wasser immer

nahe dem oberen Rande ausflofi, in das nachste Bassin aber an

einer niedrigeren Stelle einfloO und so, je vveiter es kam, desto

mehr abgeklart wurde. Es ist begreiflich, daO man zu mancherlei

Gebrauch Wasser in der Basilika zu haben wiinschte. Man
mochte annehmen, dalJ es aus dem oben (S. 70) erwahnten

Brunnen links der Vorhalle kam
;
doch ist sonderbarer Weise der

Ausgangspunkt dieses Abklarungssystems das Bassin an der Ecke

rechts vom Eingang.

Fig. 29. AuCenseite der Basilika, wiederhergestellt.

Soweit die erhaltenen Reste. Versuchen wir nun, aus ihnen

den Aufbau des Ganzen wiederherzustellen.

Die den Umgang vom Mittelraum trennenden Saulen konnten,

bei iiber i m Durchmesser, kaum unter 10 m hoch sein. Da-

gegen waren die Halbsaulen und die mit ihnen zusammengehenden
Saulen des Einganges und der Riickseite bei 84 cm Durchmesser

mit ihrem ionischen Kapitell nicht hoher als 5,90 m (20 rom. FulJ).

Da nun aber die Wande doch nicht niedriger sein konnten als

die Saulen mit ihrem Gebiilk, so muOte iiber dem Gebiilk der

Halbsaulen noch ein oberer \Yandteil folgen. von dem in der Tat

betrachtliche Reste erhalten sind.
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An den Wanden entlang stehen zahlreiche bei der Ausgrabung

gefundene Kapitelle, Schaftstiicke und auch einige Basen einer

kleineren Saulenstellung (Durchmesser 53 cm) aus Tuff mit weiOer

Stuckbekleidung, die nur hier ihren Platz finden kann, und aus

deren Formen Saulen, Halbsaulen, eigentiimlich geformte
Dreiviertelsaulen sich dieser obere Wandteil ziemlich sicher

herstellen laflt (Fig. 29 und 30). Auf den Langseiten stand hier

eine Saulenreihe, doppelt so eng gestellt wie die unteren Halb-

saulen, stellenweise, grofierer Festigkeit halber, unterbrochen durch

Fig. 30. Inneres der Basilika, Blick auf das Tribunal, wiederhergestellt.

kurze Wandstlicke mit je einem Fenstcr. Dagegen auf der Ein-

gangsseite geschlossene Wand, gegliedert durch Halbsaulen, deren

zu groOe Distanzen durch Fenster maskiert waren. Ahnlich war

es auf der Riickseite (Fig. 31).

Mit diesem Aufbau der Wande ist die Rekonstruktion des

Innenraumes im vvesentlichen gegeben. Zweifelhaft bleibt, ob

der Dachstuhl sichtbar oder, wie in Fig. 30 angenommen, durch

eine Felderdecke verhiillt war. Im iibrigen konnen wir uns die

schone und grof.tertige Raumwirkung des Innern vollstandig ver-

gegenwartigen. Umgang und Mittelraum sind fast so hoch wie

der Mittelraum breit, zwischen 11 und 12 m; das Licht in breiten
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Stromen zwischen den Saulen des oberen Teils dcr Langwande

eindringend, vcrbreitet sich gleichmaOig durch den ganzen weiten

Raum. VVir diirfen vermuten, daft man auf der Siidscite die

Sonne, wenn sie zu lastig wurde, durch Vorhange ausschlieflen

konnte.

Das Normalschema der Basilika war also hier stark modifiziert:

statt der Uberhohung des Mittelraumes eine groOere Hohe des

ganzen Baues. Und die Gliederung der Wande in einen unteren

und oberen Teil wird uns besser verstandlich, wenn wir sie fassen

als eine Erinnerung an die Normalbasilika : der untere Teil, die

Halbsaulen mit ihrem Gebalk, entspricht der gewohnlichen Hohe
des Umganges; er tragt die Fensterwand, die nur von ihrem

gewohnlichen Platz

iiber den Saulen des

Umganges auf die

AuOenwande iiber-

tragen ist.

Das Tribunal (3)

ist der vornehmste

und am meisten her-

vorgehobene Teil des

ganzen Baues. Auf

schon und kraftig

profiliertem Unterbau

offnet es sich mit einer Saulenstellung auf den Hauptraum; die

Saulen zeigen Spuren eines sie verbindenden Gitters; die Wande,
durch Halbsaulen gegliedert, ahmen, ahnlich denen des Haupt-

raumes, eine buntfarbige Marmorbekleidung nach. Es ist ein

Tribunal im eigentlichsten Sinne: der erhohte Platz fur den Richter

und seine Beisitzer, wahrend das apsisformige Tribunal anderer

Basiliken eigentlich nur der Ort ist. wo das Tribunal aufgeschlagen

wird. Die Parteien standen zu ebener Erde, in dem hinteren Arm
des Umganges, und dieser muOte, so lange hier Recht gesprochen

wurde, fiir die Zirkulation des Publikums gesperrt werden. Be-

quem war das nicht, die praktische ZweckmaOigkeit hat kiinstlc-

rischen Riicksichten weichen miissen. Denn sicher war die vor-

springende Saulenfassade des Tribunals cine Hauptzierde des

Gebaudes.

Fig. 31. Fassade des Tribunals, Grundril! und AufriC.
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Der Unterbau birgt einen halb unterirdischen gewolbten Raum,
der durch zwei runde Offnungen in der Wolbung (im Plan an-

gedeutet) mit dem Tribunal selbst in Verbindung steht.

Schwerlich ein Gefangnis; durch zwei Fenster in der Ru'ck-

seite, die augenscheinlich nie vergittert waren, ware es leicht ge-

wesen zu entweichen, zumal wenn von aufien jemand half. Viel-

leicht hielten sich hier die Gerichtsdiener (Lictoren, Apparitoren)

auf
;
auch konnten hier irgend welche fur die Gerichtsverhandlung

dienende Gegenstande, z. B. Schreibmaterialien, aufbewahrt und

auf Verlangen durch die beiden Offnungen hinaufgereicht werden.

Der Oberstock des Tribunals war nicht so frei wie dieses

selbst auf den Hauptraum geoffnet; seine Front, zum groflen

Teil erhalten, war gegliedert durch Halbsaulen, die von schmalen

Pilastern flankiert und durch eine Briistung verbunden waren.

Vielleicht war dieser Oberstock mehr aus kiinstlerischen Riick-

sichten, zur Zierde des Raumes, als zu praktischen Zwecken ge-
baut worden (Fig. 31).

Rechts und links vom Tribunal sind Treppenraume. Die

oberen, mit dem Innenraum des Tribunals durch Ttiren ver-

bundenen Treppenabsatze erreichte man u'ber holzerne (natiirlich

nicht erhaltene) Treppen. In denselben Raumen fiihren nun aber

steinerne Treppen hinab in den untersten Raum, so daI3 dieser

nicht zuganglich war, wenn die beiden Holztreppen an ihrem

Platze stgnden. Zur Losung dieser Schwierigkeit hilft uns die

Beobachtung, daO von den abwarts fiihrenden Treppen nur die

zur Linken stark abgetreten ist, die zur Rechten aber merkwiirdig
neu aussieht. Offenbar lag nur rechts die hinauf in das Tribunal

fiihrende Treppe. Links stieg man hinab in den Kellerraum;

der Treppenabsatz trug hier das untere Ende einer hinauf in den

Oberstock fiihrenden Holztreppe. Spater einmal ist dann auf

dieser linken Seite die Tiir zwischen Tribunal und Treppenabsatz
vermauert worden, vielleicht weil der Oberstock nicht mehr be-

nutzt und, wenn es doch einmal notig war, auf einer Leiter er-

stiegen wurde.

Die beiden nicht verschlieObaren Raume neben dem Tribunal

stimmen in ihrer Wanddekoration mit der Vorhalle (S. 69) tiber-

ein, nur sind Sockel und Gurt hoher und ist auf der weifien

Flache in Stuckrelief eine Bekleidung mit weiBcn Marmorplatten
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nachgeahmt. Sie waren nicht hoher als der untere Teil der

Wande des Hauptraumes ,
so dafl das Fenster iiber ihrem Ein-

gang ins Freie ging. Vielleicht warteten hier die Parteien, bis

sie an die Reihe kamen.

Dem Nordeingange gegeniiber stand zwischen zwei Saulen

eine marmorne Brunnenmiindung; erhalten ist nur die quadratische

Unterlage mit kreisformiger Offnung. Sie stand aber nicht iiber

einem Brunnen; dagegen ist der Rest eines Bleirohres erhalten,

welches Wasser hinein leitete. Es war also ein Leitungsbrunnen,
dem man die Form einer Zisternenmiindung gegeben hatte.

Am hinteren Ende des Mittelraumes steht die Basis einer Reiter-

statue. Von dieser selbst ist keine Spur gefunden worden.

Schwierig ist die Frage nach der Bedachung des Gebaudes.

Ohne den Leser durch Erwagung der verschiedenen Moglichkeiten
zu ermiiden, mag hier nur kurz die wahrscheinlichste Losung

angedeutet werden, wie sie in unseren Restaurationszeichnungen

angenommen ist. Danach hatte der Mittelraum sein besonderes,
von den 28 Saulen getragenes Dach. Eine flache Terrasse be-

deckte den Umgang und das Tribunal
,
von dessen Oberstock

aus sie bestiegen werden konnte. .So war auch in der Bedachung,
wie in der Anordnung des Innenraumes eine Erinnerung an das

normale Schema festgehalten, nur dafl das Mitteldach sich nicht,

wie dort, durch Vermittelung einer Saulenstellung hoch iiber die

Terrasse des Umganges erhob. Auf dieser letzteren, o^ler doch

auf dem siidlichen Teil derselben, flofl das Wasser nach der Siid-

ostecke zusammen und ergofi sich hier in den Brunnen neben

der Vorhalle.

Die fiinf Eingange der Vorhalle waren verschlieObar durch

Gittertiiren, wie sie auch an den holzverkleideten Pfosten der

Seiteneingange des Hauptraumes hingen. Auf festen Verschluii

legte man keinen Wert, iiberlieO es vielmehr den Handlern, ent-

weder ihre Waren nach SchluO der Marktzeit mitzunehmen oder

sie in den Verkaufsstanden sicher zu verwahren. DalJ iibrigens

nachts ein Wachter dort blieb, ist kaum zu bezweifeln.



Kapitel X.

Der Tempel des Apollo.

Die Betrachtung des groften Tempels an der Westseite des

Forums ist eine besonders dankbare Aufgabe. Er war nach dem
Erdbeben des Jahres 63 vollstandig hergestellt worden. Antike

Ausgrabungen haben zwar manches, darunter das Kultbild des

Tempels, entfernt, aber doch vieles, und so namentlich die im

Hofe aufgestellten Bildwerke, am Ort gelassen. Dazu kommen
reichliche inschriftliche Zeug-
nisse. Alles in allem sind vvir

u'ber kein Heiligtum Pompejis
mit seinen Kulten so voll-

standig unterrichtet, wie iiber

dieses.

Unsere Abbildung Fig. 32

gibt eine Probe von dem
FuOboden des Tempels: eine

Ecke des auf dem Plane mit

3 bezeichneten Rechteckes.

Die rautenformigen Platten

sind aus weiDem und griinem
Marmor und aus Schiefer, die schmalen Streifen zwischen ihnen

und dem bunten Mosaikmaander aus rotem Marmor und Schiefer.

In dem Schieferstreifen war eine Inschrift angebracht; kleine,

gebohrte und mit Metall ausgefiillte Locher bildeten je sieben eine

senkrechte, je vier eine wagrechte Linie. Sie besagt in oskischer

Sprache, daO der Quastor O(ppius) Campfanius] auf BeschluO des

Rates, mit dem Gelde des Apollo etwas (das betreffende Wort

fehlt, vermutlich den Fufiboden) hat machen lassen. Ferner liegt

im Tempel ein Tuffstein in Form eines halben Eies (hoch 0,50 m,
Durchmesser 0,73 m): es ist der Omphalos, das bekannte Symbol

Fig- 32 - Ecke des MosaikfuBbodens in der Cella

des Apollotempels.
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des Apollo. Auf dem ersten Pilaster rechts am Hofe ist ein

DreifuB gemalt, zu grofl fiir ein bloOes Ornament und nur ver-

standlich als Symbol des Gottes. Und endlich in den Stuck-

ornamcnten, mit denen man nach dem Erdbeben des Jahres 63

das Gebalk des Portikus verziert hatte, waren das Hauptmotiv
Greife. Der Greif ist dem Apollo heilig, und wenngleich er sonst

haufig bloO ornamental verwendet wird, so werden wir doch in

diesem Falle eine Beziehung auf die Gottheit des Tempels nicht

verkennen diirfen.

Die Abweichung der Achse des Tempels von der des Forums

beruht, wie schon oben (S. 47) bemerkt, darauf, dafl er der

Richtung einer vor dem Bau der Forums-

portiken hier vorbeifiihrenden Strafle folgt;

sie beweist also das hohe Alter des Tempels.
Seine Bauart freilich ist von der der Forums-

portiken und anderer Bauten der Tuffperiode

nicht wesentlich verschieden und deutet

keineswegs auf hoheres Alter: vermutlich ist

er in der genannten Periode an Stelle eines

alteren Tempels und mit Beibehaltung der

Orientierung desselben erbaut worden. Die

Richtungsverschiedenheit wird ausgeglichen

durch eine Reihe von Pfeilern zwischen

Tempelhof und Forum, deren Dicke nach

Norden zunimmt. Die. Zwischenraume zwi-

schen den Pfeilern waren urspriinglich offen.

Erst spater der Zeitpunkt kann nicht be-

stimmt werden - - vermauerte man sie bis auf die drei dem

Tempel selbst gegeniiber liegenden; diese sind erst nach der

Ausgrabung vermauert worden. Neben diesen urspriinglich zehn

Offnungen erschien der Zugang von Siiden, von der Strada della

Marina, weniger wichtig; sonst wiirde man es wohl vermieden

haben, dieser Seite des Portikus eine ungerade Zahl von Saulcn

zu geben, so daD nun der Tiir des Tempels kein Intercolumnium

entspricht und auch der Zugang zum Hofe, um einem Intercolum-

nium zu entsprechen, seitwarts geriickt werden mulJte. Inmitten

des 54, 50 X 31, 50 m grofien, von 4,50 m breiterf, urspriinglich

zweistockigen Saulengangen umgebenen Hofes liegt der Tempel

Fig. 33. GrundriC des

Apollotempels. i. Porti-

kus. 2. Unterbau. 3. Cella.

4. Altar. 5. Sonnenuhr.

6. Zimmer des Kiisters.
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auf einem 2,50 m hohen, durch eine Freitreppe zuganglichen

Unterbau. Um die kleine, nur fur eine Statue bestimmte Cella

erweitert sich die ohnehin nach etruskischer Sitte sehr grofie Vor-

halle zu einem sie rings einschliefienden Umgange.
Von dem Riicken an Riicken mit der nordlichen Saulenhalle

liegenden kleinen Portikus war schon S. 58 die Rede. Ein in

ihn spater hineingebautes Zimmer (6 im Grundrifi) wurde mit

Fig. 34. Ansicht des Apollotempels. Links die Saule mit der Sonnenuhr, vorne der Altar.

Photographic Brogi.

dem Tempelhofe in Verbindung gesetzt und diente als Zimmer

des Kiisters (aedituus}.

Wir geben Taf. II und Fig. 34 Ansichten des Tempels und

des Portikus in ihrem jetzigen Zustande. Eine Rekonstruktion

des Zustandes vor dem Erdbeben des Jahres 63 zeigt Fig. 36.

In letzterer hat die Hohe aus dem Durchmesser der korinthischen

Saulen ungefahr berechnet vverden konnen; von Gebalk und

oberen Teilen- ist nichts erhalten als ein grofler thonerner Wasser-

speier in Form eines Lowenkopfes. Die Portiken sind aus Tuff
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gebaut und waren mit weiDem Stuck uberzogen. Nach einer

auch sonst in Pompeji vorkommenden Stilvermischung trugen

die ionischen Saulen (das Kapitell ist das vierseitige, sogenannte

romisch-ionische) ein dorisches Gebalk mit Triglyphen. Auch

hier wie am Forum (S. 48) ruhen die Gebalkstiicke auf Holzbohlen.

Dafi die Portiken zweistockig waren, erhellt aus den in den Ge-

balkstiicken sichtbaren Balkenlochern des Zwischenbodens und

aus Spuren der oberen Saulen auf den Gesimsblocken. Auch sind

die kurzen, gedrungenen Verhaltnisse der ionischen Saulen nur

verstandlich unter der Voraussetzung, daO diese noch ein Ober-

Vig- 35- E'n Stiick vom Gebalk des Portikus dcs Apollotempels; urspriingliche Form und

Erneuerung nach dem Erdbeben.

geschoG, wahrscheinlich korinthischer Ordnung, trugen. Da aber

von diesem nichts erhalten ist, diirfen wir vermuten, da(3 es nach

dem Erdbeben von 63 n. Chr. nicht erneuert wurde. Zugunglich
war der obere Portikus aus dem Oberstock der kleinen, nordlich

an den Tempelhof anstoOenden Saulenhalle, in den vom Forum
eine Treppe fiihrte.

Als man nach den Zerstorungen des Jahres 63 daran ging
den Tempel und seine Portiken herzustellen, war fiir die reinen

und einfachen Formen der griechischen Architcktur kein Ver-

standnis mehr vorhanden. Man verlangte buntere, phantastischerc

Motive. Und zugleich machte sich energisch das Verlangen gel-

tend nach der in der altgriechischen Architektur iiblichen. nachhcr
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aber verloren gegangenen Vielfarbigkeit. So nahm man die

Gelegenheit wahr, den Tempel und seine Portiken im Geschmack

der Zeit umzugestalten. Von den ionischen und korinthischen

Kapitellen der Portiken und des Tempels wurden die vorspringen-

den Teile abgeschlagen ,
dann die Saulen, Schaft und Kapitell,

mit dickem Stuck umhiillt, in diesem Phantasiekapitelle, der

korinthischen Form sich anschlieflend, modelliert und in rot, blau

und gelb bemalt; gelb malte man auch den unteren, nicht kan-

nellierten Teil des Schaftes. Auch das Gebalk wurde wenigstens
in den Portiken mit einer dicken Stuckschicht iiberzogen und

ganz mit bunten Reliefornamenten in denselben Farben bedeckt.

Jetzt ist all der bunte Stuck wieder abgefallen: wir geben Fig. 35

Saulen und Gebalk der Portiken nach der Publikation Mazois',

der sie bald nach der Ausgrabung zeichnete. Von den jiingeren

Kapitellen und sonstigen Verzierungen des Tempels selbst war

schon bei der Ausgrabung nichts mehr erhalten.

Die Wande sowohl des Tempels als der Portiken, waren ur-

spriinglich in dem ersten, bunte Marmorbekleidung nachahmen-

den Stil dekoriert; in der Cella ist ein Rest erhalten. Aber auch

sie wurden nach 63 modernisiert: die Wande des Tempels, innen

und aufien, wurden durch weiBe Stuckarbeit in quaderartige

Felder geteilt, die der Portiken im letzten pompejanischen Stil

auf vorwiegend weiflem Grunde bunt bemalt. Die ornamentalen

Motive dieser Malereien waren, nach den Resten und den Ab-

bildungen zu urteilen, ohne besonderes Interesse. Eine Reihe

von Bildern Szenen aus dem trojanischen Kriege: der Streit

des Achilleus und Agamemnon, die Gesandtschaft der Griechen

an Achilleus, dessen Kampf mit Hektor(?), die Schleifung Hektors,

Priamos um Hektors Leiche bittend, der Raub des Palladiums

- sind langst zugrunde gegangen und nur durch unzulangliche

Zeichnungen bekannt.

Schon lange vor dieser letzten Modernisierung erfuhr die West-

seite des Tempelhofes eine durchgreifende Umgestaltung. Der

seltsame StraOenzug an der Nordwestecke (s. Plan II), die schrage

Linie, mit der hier die kleine Saulenhalle abschlieBt, der ganz

schmale, unzugangliche Raum zwischen dem Tempelhof und den

westlich anliegenden Ha'usern: alles dies kann nicht auf urspriing-

liche Anlage, sondern nur auf nachtragliche Veranderungcn zuruck-
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gehen und \vird erst verstandlich durch die Beobachtung, daG

irL einer friiheren Zeit die von Norden kommende StraOe fort-

gesetzt wurde durch die westliche Saulenhalle des Tempelhofes,
welche damals an beiden Enden offen und ein offentlicher Durch-

gang war, auf den die anliegenden Ha'user Fenster, viclleicht auch

Tiiren batten. Erst um 10 v. Chr. erkaufte die Stadt von den

Amvohnern um 3000 Sesterzen (652 V
2 Markj das Recht, vor ihren

Hausern und Fenstern eine Mauer zu erbauen (ius luminum op-

struendorum}', so entstand jener unzugangliche Zwischenraum.

Hiervon berichtet eine im Tempelhofe gefundene Inschrift: M. Hol-

conius Rufus d(uwn) v(ir] i(uri] d[icnndo] tert(ium), C. Egnatius

Fig. 36. Tempel des Apollo, wiederhergestellt.

Postumns d. v. i. d. iter(um) ex d(ccnrionum] d(ecreto] ius luminum

opstruendorum HS oo oo GO redemerunt, parietemque pri'catum Co-

l(oniac] Vcn(eriae] Cor(neliae] usque ad tegulasfaciundum coeraruiit,

> Marcus Holconius Rufus, rechtsprechender Duumvir zum
dritten Mai, (und) Gaius Egnatius Postumus, rechtsprechender
Duumvir zum zweiten Mai, haben nach Ratsbeschlufl das Recht

zur Verbauung des Lichtes um 3000 Sesterzen erkauft und eine

der Kolonie Pompeji ausschlielMich gehorende Mauer bis zur

Hohe der Dachziegel .der anliegenden Hauserj bauen lassen.

Ohne Zweifel wurde damals auch der Suulengang an beiden

Enden geschlossen und horte auf ein offentlicher Durchgang zu

sein. Da M. Holconius Rufus im Jahre 3 2 v. Chr. zum viertcn

Mai Duumvir war und zuischen z\vei Duumviraten mindestens

Man. Pompeji. 2. Aufl. 6
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fiinf Jahre verstreichen muflten, so wird sein drittes Duumvirat,
und damit der Mauerbau, um das Jahr 10 v. Chr. fallen. ^

Im Tempel steht noch die Basis der Statue des Apollo ;
diese

selbst wurde nicht gefunden. Im Hofe, vor der Treppe des

Tempels, steht ein grofler Altar aus Travertin, mit gleichlautender

Inschrift auf beiden Seiten: M. Porcius M.f., L. Sextilius L.f.,

Cn. Cornelius Cn.f., A. Cornelius A.f. IIII v(iri] d(e] d(ecurionum]

s(ententia] f(aciundum] locar(unt],
- - Marcus Porcius Sohn des

Marcus, Lucius Sextilius Sohn des Lucius, Gnaeus Cornelius

Sohn des Gnaeus, Aulus Cornelius Sohn des Aulus, Viermanner,
haben nach Ratsbeschlufi die Anfertigung (des Altars) in Kon-

trakt gegeben.* Das von den Quattuorvirn (Duumvirn und

Adilen: s. S. 11) keiner den dritten Namen (cognomen] fiihrt,

deutet auf relativ alte, spatestens augusteische Zeit.

Links neben der Treppe steht eine ionische Saule mit der

Inschrift: L. Sepunius L. f. Sandilianus, M. Herennius A.f. Epi-

dianus duovir(i] i(uri) d(icundo\ d(e] s(ua] p(ectmia) f(aciundum)

c(urarunf), Lucius Sepunius Sandilianus, Sohn des Lucius

(und) Marcus Herennius Epidianus, Sohn des Aulus, lieflen (dies)

auf eigene Kosten machen. Altere Abbildungen, aus der Zeit

bald nach der Ausgrabung, zeigen auf dieser Saule eine Sonnen-

uhr. Dafi in der Tat eine Sonnenuhr hier gestanden hat, ist

auch deshalb wahrscheinlich, weil dieselben Manner noch an einer

anderen Stelle, auf der halbrunden Bank des Forum triangulare,

eine Sonnenuhr gestiftet haben. Sie war hier vor dem Tempel
des Sonnengottes ganz an ihrem Platze. Rechts von der

Treppe Hegen auf dem Boden einige Lavaplatten mit Lochern,

in denen sicher einst ein hier aufgestelltes Weihgeschenk befestigt

war; doch ist es nicht gelungen aus den Lochern zu erraten.

welcher Art dieses war.

Aufier Apollo wurden in diesem Heiligtum offenbar in

alterer Zeit dem bedeutendsten der Stadt -- auch andere Gott-

heiten verehrt, deren Statuen und Altare im Hofe standen. Die

Statuen auf der den Portiken vorgelegten Stufe sind durch

Nachbildungen ersetzt, die Originale nach Neapel gebracht worden.

Es waren drei Paare.

An der Vorderseite standen links fiir den Eintretenden Venus,
rechts ein Hermaphrodit, beides Marmorfiguren in etwa halber
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Lebensgrofle, von u/spriinglich guter Arbeit, sicher aus vor-

romischer Zeit, aber schon 1m Altertum mehrfach erganzt und

iiberarbeitet.

Vor der Venusstatue steht ein Altar; vielleicht war dies in

vorromischer Zeit die einzige Kultstatte der Herentas (Gottin des

Verlangens); denn so hieO sie in der einheimischen Mundart.

Den Tempel der Venus als Schutzgottin der romischen Kolonie

werden wir weiterhin kennen lernen.

Obgleich Venus und Hermaphrodit hier durch Aufstellung und

Kunstcharakter ein Paar bilden, gehort doch der Hermaphrodit
nicht zum Kreise der Venus, sondern zu dem des Bacchus; und

um dies noch deutlicher zu machen, hat man dem unsrigen

Satyrohren gegeben. Hatte also etwa auch* Bacchus seinen Kult

bei diesem Tempel? Ein Wandgemalde in dem Zimmer des

Kiisters (6 im GrundriO) stellt ihn dar, gestiitzt auf den leier-

spielenden Silen und aus seinem Kelche den Panther trankend:

auffallend genug in einem Apollotempel ,
aber doch kein ge-

niigender Beweis fiir einen Kultus. Kein Zweifel, daft in dem
weinreichen Pompeji Bacchus verehrt wurde; unzahlige Male er-

scheint er auf den Wandgemalden. Aber der Tempel des Wein-

gottes harrt noch seiner Entdeckung.
An der dritten Saule der Seitenhalle rechts stand Apollo,

links Artemis, lebensgrofle Bronzestatuen; vor Artemis ein Altar;

Apollo hatte den seinigen vor dem Tempel. Beide bogenschiefiend;

urspriinglich offenbar bestimmt, nicht \vie hier, sich gegeniiber.

sondern neben- oder hintereinander zu stehcn; vermutlich wurden

sie fiir eine Niobidengruppe erfunden. Der Kunstwert ist nicht

eben bedeutend. Eine gewisse Eleganz und Zierlichkeit kann

nicht entschadigen fiir die Oberflachlichkeit in der Darstellung

der Korperformen, den Mangel an Ausdruck in den Gesichtern,

an Energie in der Bewegung.
- - Vom Kultus der Artemis in

Pompeji ist uns sonst nichts iiberliefert.

Weiter an der fiinften Saule rechts eine Marmorherme oder

genauer, eine statt der Beine in einen viereckigen Pfeiler aus-

laufende Statue : ein Jiingling mit iiber den Hinterkopf gezogenem

Gewande; das Gesicht, mit ruhigen. ernsten und milden Ziigen.

neigt sich etwas vonvarts. Es ist Hermes. Wir wissen. da(J er

in dieser Gestalt als Gott der Pahistra. des Turnplatzes, \-erehrt

6*
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wurde, und werden ihm genau so in der galastra der Stabianer

Thermen begegnen. Wie gerade dieser Typus zu solcher Ver-

wendung kam, entzieht sich unserer Kenntnis; erfunden wurde

er wohl sicher fur den ernsten Todesgott, den Seelengeleiter

(Psychopompos). Und wenn wir ihn hier finden neben dem

bogenschiefienden, also auch als Todesgott erscheinenden Apollo,

verehrt zusammen mit der Erdgottin Maja, so mochten wir wohl

vermuten, dafl hier die Pompejaner ernstere Vorstellungen mit

seinem Bilde verbanden.

Sein Gegeniiber links ist nicht gefunden worden; nur der ihm

einst als Unterlage dienende Stein liegt noch am Platze. Zwar

steht im Museum zu Neapel eine ganz ahnliche weibliche Herme,
doch ist neuerdings 'zweifellos erwiesen worden, dafJ diese aus

Rom stammt, wo sie schon vor Aufdeckung unseres Tempels
vorhanden war. Dennoch aber ist es sehr wahrscheinlich, daO

hier eine weibliche Herme stand. Maia, Tochter des Atlas, ist

bei den Griechen Mutter des Hermes. Diese Verwandtschaft wurde

von den Romern iibertragen auf die altitalische Erd- und Friih-

lingsgottin Maja, nach der der Monat Mai benannt ist. Auch sie

gilt als Mutter des Merkur und wurde mit ihm zusammen ver-

ehrt; auch fur Pompeji ist dies durch eine Reihe Inschriften be-

zeugt. So liegt die Vermutung nahe genug, dafl eben Maja
hier dem Merkur gegeniiber stand. Aus denselben Inschriften

lernen wir auch, dafi mit dem Kultus dieser beiden Gottheiten

der des Augustus eng verbunden war; sie sind eine der wert-

vollsten Quellen fur die Entwicklung des Kaiserkultus.

Diese Inschriften, zerstreut gefunden, keine am Aufstellungs-

ort, sind Widmungen von Weihgeschenken, die ein aus Sklaven

und Freigelassenen bestehendes Kollegium alljahrlich unter Auf-

sicht der stadtischen Behorden stiftete. Dieses Kollegium nennt

sich anfangs, mindestens bis 1 4 v. Chr. : Ministri Mercurii Maiae,
Diener des Merkur und der Maja. Minister ist Bezeichnung
eines niederen Priestertumes. Dann aber wurde ihrem Kult der

des Kaisers hinzugefugt; sie nannten sich nun ministri Augusti
Mercurii Maiac, Diener des Augustus, des Merkur und der

Maja, und noch spater, mindestens seit dem Jahre 2 v. Chr., ein-

fach ministri Augnsti. Die erhaltenen Inschriften reichen bis zum

Jahre 40 n. Chr. Wir geben als Beispiel die des Jahres 2 v. Chr.,
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in der zucrst die ministri Augusti vorkommen : Ar
. Veins Pliylax,

N. Popidius Moschns, 7\ JMescinius Amphio, Primus Arrunti M,
s. mm, Aug. ex d. d. inssu M. Holconi Rufi IV, A. Clodi Placet Iff
d. v. i. d., P. Caeseti Postumi N. Tintiri Rufi d. v. a. s. p. p. Imp.
Caesare XIII, M. Plautio Silrano cos. Numerius Veius Phylax,
Numerius Popidius Moschus, Titus Mescinius Amphio (Frei-

gelassene, wie die griechischen Beinamen und das Fehlen der

Vaternamen beweisen) und Primus, Sklave des Marcus Arruntius,
Diener des Augustus (stellten dies auf) nach Ratsbeschlufi, auf

Befehl des M. Holconius Rufus, der zum vierten, und des Aulus

Clodius Flaccus, der zum drittenmal rechtsprechender Duumvir

war, und des Publius Caesetius Postumus und Numerius Tintirius

Rufus, Duumvirn fur Wege, Bauten und Festfeiern (d. h. Adilen:

s. S. n) unter dem dreizehnten Konsulat des Augustus zusammen
mit Marcus Plautius Silvanus.

Es ist sehr verstandlich
,

dalJ gerade bei diesem Tempel der

Kult des Augustus eine Statte fand. Die hier verehrten Gott-

heiten standen ihm ja besonders nahe: Apollo, sein Schutzgott,
dem er den Sieg von Actium zu verdanken meinte, dem er auf

dem Palatin einen prachtvollen Tempel erbaute, Venus, die

Stammutter des Geschlechts der Julier. Und endlich, Merkur

ist ja Augustus selbst. Als solcher feiert ihn Horaz in einer

beriihmten, im Jahre 28 v. Chr. verfafiten Ode (I, 2). Schlimme

Vorzeichen, sagt er, >drohen Unheil; ein Blitz hat den Tempel
des Jupiter auf dem Kapitol getroffen. Welchen Gott sollen wir

zu Hilfe rufen? Apollo oder Venus oder Mars? oder endlich

dich, gefliigelter Gott, Sohn der Maja, der du auf Erden wandelst

in Jiinglingsgestalt als Racher des Casar :

Sive mutata iuvenem figura

Ales in terris imitaris, almae

Filius Maiae, patiens vocari

Caesaris ultor.

Ein anderes Zeugnis fur die Verehrung des Augustus als

Merkur bietet eine i. J. 1890 in Rom gefundene Weihinschrift

eines Augustusaltares. Er wird geweiht Mercuric aetcnio dco.

Jovi, Junoni rcginac, ftlinerrae, Soli, Lunae und noch anderen

Gottheiten. Wenn hier auf einer Ara Augusta (so in der Inschrift

bezeichnet) an erster Stelle. vor den drei Gottheiten des Kapitols,
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Merkur der ewige Gott genannt wird, so kann, nach der Denk-

vveise der Zeit, kein Zweifel sein, daI3 sich unter dieser Bezeich-

nung der Kaiser verbirgt, der merit often als Gott gefeiert sein

wollte.

Nicht so sicher ist die Deutung einer Hieroglypheninschrift

aus Denderah, in der es heiflt: i>Helmis Kaisar, Liebling des

Ptah und der Isis. Letzteres ist ein auch sonst vorkommender

Titel des Augustus, und wenn Helmis fur Hermes steht, wie ver-

mutet worden ist, so ist auch hier Augustus als Hermes-Merkur

bezeichnet. Und nach agyptischer Vorstellung ist der weise Konig
eine Verkorperung des Toth, den die Griechen Hermes nennen.

Aber freilich ist diese Erklarung unter den Agyptologen nicht

unbestritten : Helmis oder Harmais wird auch aus dem Agyp-
tischen erklart.
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Nordwestecke des Forums. Eichtisch.

Das grofle Gebaude an der Nordwestecke des Forums (Fig. 37,

i, 2, 3) war nach dem Erdbeben des Jahres 63 erbaut worden.

Wir wissen nicht, ob es zur Zeit der Verschiittung schon unter

Dach war; sicher war es im Innern noch ganz unfertig, die

Wande unverputzt.

Es zerfallt in drei Teile, von denen einer, der nordlichste (i, i),

obere und untere Raume enthalt. Unten, im Niveau des Forums,
hintereinander zwei dunkle Raume; der

vordere, durch einen Schlitz in der

Deckenwolbung diirftig erhellt, ist vom
Forum aus zuganglich durch eine enge
Tiir mitSpuren starkerEisenvergitterung.

Nicht ohne Wahrscheinlichkeit hat man
hier die stadtische Schatzkammer, das

Ararium, erkennen wollen. Denn wenn

es etwa ein Gefangnis ware, so hatte

man doch wohl jeder der' zwei Zellen

einen besonderen Eingang gegeben.

Uber diesen beiden Kammern liegen

zwei Raume, die nicht auf das Forum,
sondern auf die nordlich vorbeifiihrende

Strafie weit geoffnet sind. Ganz wie

Laden; und wir wiirden sie ohne wciteres fiir solche halten, wenn

sie nicht um etwa 1,50 m uber dem Niveau des Gangsteiges

lagen, so daO sie von diesem aus nur durch Treppen oder Leitern

zuganglich sein konnten. Ist jenes untere Lokal in der Tat die

Schatzkammer, so konnte man vielleicht hier die Amtsraumc

stadtischer Kassenbeamten erkennen, die hier mit dem Publikum

verkehrten, ohne dafi doch dieses den Raum betreten konnte.

I

F'g- 37- OrundriB der Gebaude an

der Nordwestecke des Forums.

i. Schat/kammcr. 2. Abtritt. 3, 4

Markthallen.
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Der mittlere Raum (2) ist ein offentlicher Abtritt mit einem

kleinen Vorraum. Da der Eingang zu diesem dem des Haupt-
raumes nicht gegeniiber liegt, konnte man auch bei offenen Tiiren

nicht hineinsehen. Die Einrichtung war noch ganz unfertig; doch

erkennt man den an drei Seiten herumfiihrenden Kanal und

iiber ihm die Steine, auf denen das Holzwerk ruhen sollte, ferner

die Zuleitung fur die Wasserspiilung und die Ableitung in eine

Kloake.

Endlich der dritte, bei weitem groflte Teil dieses Gebaudes

ist eine hohe und

geraumige Halle,

durch sechs Ein-

gange vom Fo-

rumsportikus aus

zuganglich ,
durch

zwei kurze Mauer-

stiicke in zwei Teile

geteilt; jedenfalls

eine Verkaufshalle,

vielleicht fur Ge-

miise und sonstige

landliche Produkte.

Von der kleinen

Saulenhalle hinter

dem Apollotempel
war schon S. 58

die Rede. Neben
der in den Oberstock derselben fiihrenden Treppe liegt ein

kleiner, in ganzer Breite auf das Forum geoffneter Raum.

Und in geringer Entfernung von demselben enthalt der erste der

den Tempelhof des Apollo vom Forum trennenden Pfeiler eine

ebenfalls auf das Forum geoffnete Nische.

In dieser Nische steht der Eichtisch, die mensa ponderaria

(Fig- 38, Plan II, 10), leider nicht vollstandig, da Teile davon, man
weifl nicht wie, abhanden gekommen sind. Vorhanden ist jetzt

nur eine 2,55 m lange, 0,55 m (zwei oskische FuO) breite Kalk-

steinplatte, mit neun gro'Oeren und kleineren, die verschiedenen

MaOeinheiten darstellenden Aushohlungen, die unten durchbohrt

Fig. 38. Eichtisch, mensa ponderaria.
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sind, um das zur Priifung des MaOes hineingeschiittete wieder

auslaufen zu lassen. Diese Platte stand auf zwei steinernen

Fuflen, und zwei andere steinerne FiiBe trugen, auf ihren Enden

stehend, einc zweite ahnliche Platte, mit drei ebcnsolchen Aus-

hohlungen.
Dieser Mafitisch stammt aus vorromischer Zeit; die den fiinf

groOeren Hohlungen in oskischer Schrift und Sprache beige-

schriebenen Namen der einzelnen Mafie sind zwar spater getilgt

worden, aber doch noch zum Tcil lesbar; verstandlich ist nur

einer: kuiniks stand neben dem nachstkleinsten MaOe, offenbar

das griechische Choinix. Die Pompejaner bedienten sich also in

vorromischer Zeit griechischen MaBes.

Zur Zeit des Augustus, gegen 20 v. Chr., wurden dann die

Hohlungen erweitert, so dafi sie nun romischen Maflen ent-

sprachen, deren Namen aber nicht beigeschrieben wurden. Auf

diese Veranderungen bezieht sich die in die Vorderseite der Platte

eingehauene Inschrift: Aulus Clodius Flaccus, Sohn des Aulus,

und Numerius Arcaeus Arellianus Caledus, Sohn des Numerius,

rechtsprechende Duumvirn, lieflen auf RatsbeschluO die Mafie

gleich machen (mensuras exaequandas ex dec, deer.}*, namlich den

romischen Mafien. Auf einem in Minturnae gefundenen Eichtisch

wird die Anpassung an das romische Mali mit metra exaequarunt

bezeichnet. Die Durchfuhrung des gleichen Mattes gehorte zu

den MaOregeln, durch die Augustus die Reichseinheit zu be-

festigen suchte. Ahnliche Eichtische sind auch sonst in ver-

schiedenen Teilen des romischen Reiches gefunden worden, z. B.

in Selinunt, auf den griechischen Inseln, in Bregenz (Brigantio)

am Bodensee.

Wir konnen vermuten, dalJ in dem kleinen Raum neben der

Treppe ein mit der Kontrolle der MaOe beauftragter Beamter

seinen Platz hatte.
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Das Macellum.

Dafl das groBe Gebaude an der Nordostecke des Forums

eine Markthalle, und zwar eine Markthalle fur Viktualien, ein

Macellum, war, ergiebt sich mit voller Sicherheit aus der ganzen

Anlage, aus den dort gemachten Funden und aus den Malereien

der Wande.

Solche Markthallen
,

in denen man Lebensmittel jeder Art,

besonders aber feinere und teurere, kaufen, auch wohl einen

Koch mieten konnte, gab es

_
I

------ i ohne Zweifel in den griechi-

jJ 3
l N I -I I I ff I

I ' schen Stadten der Zeit nach_8
; 6pJ Alexander. Von den Grie-

J n /^^ Q |
chen haben dann die Romer,
wie die Basilika, so auch das

Macellum iibernommen: denn

mit diesem griechischen Lehn-

wort benennen sie ein solches

r i V .V '

I 3
^^

:"!]
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Fig. 39. GrundriB des Macellums. i. Vorhalle.

,. SSulenhallen 3- Reihe von Laden 4. Markt-

halle fiir Fleisch und Fische. 5. Kapelle. 6. Ban-

kettraum. 7 . Thoius. s. Schafstaii.

In RomGebaude.

d Macellum 1 79 V. Oir.

durchErweiterung einesFisch-

marktes. Spater folgten an-

dere in Rom und in den Munizipien, wie die Inschriften lehren.

Auf einer Miinze Neros ist ein von ihm erbautes Macellum dar-

gestellt, es stimmt wesentlich mit unserem Gebaude iiberein:

mehrstockige Laden und in der Mitte ein Kuppelbau. Dieser

letztere (tholus] wird auch in einem Verse Varros als Bestandteil

des Macellums erwahnt; seine Bedeutung aber lernen wir nur in

Pompeji kennen.

Eine vierseitige Saulenhalle umgab einen langlichen terras-

sierten Hof. In .der Mitte, unter einem Kuppelbau, dessen Dach
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zwolf auf Basen gestellte Saulen trugen, eine Grube, wir diirfen

sagen ein Brunnen, von dem aus ein bedeckter Wasserlauf nach

Siidost fuhrte. Hier wurden den gekauften Fischen die Schuppen

abgestrichen und in die Grube geworfen, wo sie in grofler Menge
gefunden worden sind. Nur auf die Siidseite der Saulenhalle

offnet sich eine Reihe von Kaufladen. Zu jedem derselben ge-

hort ein oberer Raum. Vor diesen Oberraumen lief eine Holz-

galerie entlang, auf die aber keine Treppe fuhrte; der Laden-

inhaber mufJte sie, um in sein Oberzimmer zu kommen, auf einer

Leiter ersteigen.

Fig. 40. Ansicht des Maccllums. Im Vordergrunde : Teil des Stylobats. In der Mitte:

L'berreste des Tholus. Im Hintergrunde: In der Mitte Kaiserkapelle mil Basis; rechts Markt-

halle, links liankettraum.

Aui der Nordseite sind zwar auch Laden, aber sie offnen sich

nicht auf die Saulenhalle, sondern auf die Strafle, nach Norden:

man wollte keine nach Siiden gcoffneten Laden, vveil in ihnen

die EOwaren durch zu grofle \Varme leiden konnten. In den auf

die Straflen geoffneten Laden - - ob in denen unseres Gebaudes

oder in den gegeniiberliegenden wird nicht gesagt
- - fand man

Feigen, Kastanien, Pflaumen, Trauben, Friichte in GlasgefaUen,

Linsen, Korn, Brot und Kuchen. Auch an der Vorhalle, auf

die wir noch zuruckkommcn, liegen einige Laden.
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Ein grofieres Verkaufslokal (4) offnet sich auf die Siidostecke

der Saulenhalle; zwei Saulen teilten den Eingang. Unverkennbar

ist hier die hufeisenformige Fleischbank, deren Oberflache gegen
die Mitte des Raumes geneigt ist. Fleisch- und Fischbank: zwi-

schen dem fiir den Eintretenden linken Arm und der Wand ist

der Fufiboden erhoht und stark geneigt gegen das hintere (ostliche)

Ende, wo eine Rinne unter der Bank durch siidwarts auf die

Strafie fiihrt. Diese besondere Vorsorge fiir WasserabfluO erklart

sich wohl nur durch die Annahme, dafi hier, links, Fische ver-

kauft wurden.

Fig. 41. Das Macellum, wiederhergestellt.

In dem kleinen bedeckten Raume an der Nordostecke der

Saulenhalle (8) sollen Knochen von kleinen Tieren, vvie Schafen

(wohl eher Lammern) gefunden worden sein. Es wurden also

solche Tiere hier lebendig verkauft; denn mancher kaufte statt des

Fleisches geschlachteter Tiere lieber ein Opfertier, um es seinen

Hausgottern darzubringen.
Die Bestimmung des Gebaudes wird noch besonders bestatigt

durch die auf den Wanden der Saulenhalle erhaltene Malerei,

eines der besten Beispiele des letzten pompejanischen Stils. Ober-

halb des Sockels groIJe schwarze Fielder mit breitem, rotem Rande

und zwischen ihnen Durchblicke auf phantastisch leichte Archi-



XII. Uas Macellum. 93

tekturen gelb, die scheinbar entfcrnteren Teile auch griin und

rot, auf weiOem Grunde die sich auch in den roten Rand der

Felder erstrecken; so war es moglich, eine reichere Entwicklung
der Architekturprospekte mit groflen zusammenhangcnden Flachen

zu vereinigen. Die groflen schwarzen Felder, umsaumt mit

stilisierten Pflanzenmotiven, enthalten in der Mitte abwechselnd

je eine Gruppe von zwei schvvebenden Figuren oder ein einfach

eingerahmtes Bild mythologischen Inhalts: Odysseus vor der ihn

noch nicht kennenden Penelope, lo von Argos bewacht, Medea

iiber dem Morde ihrer Kinder briitend u. a. Die ganze Anord-

nung ist fein und geschmackvoll, die Ausfiihrung sehr sorgfaltig

und zierlich. Besonders charakteristisch aber ist der obere Wand-
teil. Ihn fallen sonst auf Wanden dieses Stils meistens leichte

Architekturen
,
nach Art der Durchblicke zwischen den Haupt-

feldern, oder ahnliche leichte Motive auf hellem Grunde. Ganz

anders hier. Zwar iiber den Durchblicken erscheint zwischen

leichten, bis an die Decke aufsteigenden Architekturmotiven, auf

blauem Grunde je eine stehende Figur: ein Madchen mit Opfer-

gerat, ein flotenblasender Satyr. Uber den groflen schwarzen

Feldern aber ist die ganze Flache ausgefiillt mit Darstellungen
der einst hier kauflichen Dinge. Leider sind nur wenige dieser

Felder erhalten. Eines enthalt Gefliigel, teils lebendes, teils totes

und gerupftes, das folgende Fische verschiedenster Art, ein anderes

mancherlei Gefafle, in denen Wein und andere fliissige VVaren

enthalten sein mochten. Fur eine solche Abweichung von der

gewohnlichen Dekorationsart eine Abweichung, die doch keine

Verschonerung ist - -
gibt es wohl keine andere Erklarung als

eben die, daft man damit die Bestimmung des Gebaudes zum
Ausdruck bringen wollte.

Zwei Bildchen in den groflen schwarzen Feldern des nordlichen

Einganges zeigen uns die Schar der Liebesgotter in verschiedenen

Beschaftigungen. Wie so oft, hat man hier den Vorgangen des

Lebens eine poetische Weihe gegeben, indem man sie gewisser-

maOen in ein Marchenland entriickte. Auf dem einen Bilde feiern

sie das Fest der Vesta, der Schutzgottin der Miiller und Backer,

die an diesem Tage ihre Miihlen und die vielgeplagten, an diesem

Tage auch feiernden Esel bekranzten, wie eben auf diesem Bilde

zu sehen ist. Die Beziehung auf den Brot- und Mehlhandcl ist
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deutlich genug. Auf dem anderen Bilde flechten und verkaufen

sie Kranze; wie reichlich diese bei den Gastmahlern der Alten

verwendet wurden, ist ja bekannt; ohne Zweifel waren auch sie

hier verkauflich. Und wenn wir welter in dem Raume mit der

Fleischbank eine Darstellung pompejanischer Lokalgottheiten

fmden; Personifikationen des Sarnus, der Kiiste, der Landschaft,

so wird auch damit nichts anderes gesagt, als daO hier die Pro-

dukte des Meeres, des Flusses

und desLandes kauflich waren.

Aufier den bisher betrach-

teten, dem praktischen Zweck

dienenden Raumen finden wir

nun aber in unserem Gebaude

noch andere, durch die dem-

selben eine religiose Weihe

gegeben und es zugleich unter

den besonderen Schutz des

kaiserlichen Hauses gestellt

wird.

Sehr klar ist der Charakter

des mittleren, erhohten und

liber fiinf Stufen zuganglichen

Raumes (5) auf der Ostseite

der Saulenhalle: es ist eine

dem Kaiserkult geweihte Ka-

pelle. Auf einer Basis an der

Riickwand und in vier Nischen

in den Seitenwanden standen

fiinf Statuen, von denen frei-

lich nur zwei, in den beiden Nischen rechts, gefunden wurden:

Octavia, die Schwester des Augustus und ihr Sohn Marcellus, einst

die Hoffnung des Augustus und der Romer, nach seinem friihen

Tode von Virgil in unsterblichen Vcrsen beklagt. AuOerdem fand

man nur noch einen die Weltkugel haltenden Arm, ohne Zweifel

von einer an der Riickwand stehenden Kaiserstatue. Ein Altar

ist nicht vorhanden, man wird auf einem tragbaren bronzenen

dreifuflformigen Kohlenbecken geopfert haben, wie deren manche

erhalten und auch aus bildlichcn Darstellungen bekannt sind.

Fig. 42. Statue des Marcellus, Sohnes der Octavia,

gefunden in der Kapelle des Macellums.
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Das Macellum in seiner jetzigen Gestalt war kein altes Ge-

baude; es war nicht allzu lange vor der Verschiittung, aber doch

vor dem Erdbeben des Jahres 63, also unter Nero oder Claudius.

an der Stelle eines alteren, vielleicht in vorromische Zeit zuriick-

reichenden Baues von Grund auf neu gebaut worden. Von dem
alteren Bau sind nur geringe aber sichere Reste geblieben. DaO
schon dieser eine Kaiserkapelle gehabt haben sollte, ist nicht wahr-

scheinlich; vielmehr mochte

man glauben, dafi eben die

Griindung derselben den An-

lafJ zum Neubau gab. Die

glaublichsteAnnahme ist wohl,

daO sie zu Ehren des Claudius

erbaut wurde und dieser selbst

mit der Weltkugel in der Hand
auf der Basis der Riickwand

stand.

Zweifellos wurde Claudius

schon bei Lebzeiten in Pom-

peji gottlich verehrt; sogar

sein Adoptivsohn Nero hatte,

wie die Inschriften lehren,

schon als Kronprinz einen

Priester (flamcn}. In den Ni-

schen links standen dann seine

Gemahlin und ihr von ihm

adoptierter Sohn: Agrippina
und Nero. Ihnen gegeniiber

eine andere Mutter mit ihrem

Sohne, Octavia und Marcellus.

Claudius, durch seine Mutter Antonia Octavias Enkel, legte groflen

Wert auf diese Abstammung, durch die allein er der Familie des

Augustus angehorte. Von Octavia stammten auch Agrippina und

Nero: sie als Tochter des Germanicus, des Bruders des Claudius,

er auch von vaterlicher Seite; denn sein Vater Cn. Domitius war

ein Sohn der alteren, auch Antonia genannten Tochter der Octavia.

Wenn man nun ihnen Octavia und ihren Sohn gegenuberstellte,

so lag darin eine gewiB gut aufgenommene Huldigung. Nun

Fig. 43. Statue der Octavia, Schwester des Augu-

stus, gefunden in der Kapelle des Macellums.

Sie ist opfernd dargestellt, in der rechten Hand
die Opferschale, in der Linken die Weihrauch-

schachtel.
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hat doch -- dies war der Gedanke
,
wie einst Augustus ge-

wollt, Octavias Nachkommenschaft den Thron bestiegen; wie

einst Marcellus, so ist jetzt Nero die Hoffnung des romischen

Volkes.

Dem Kaiserkultus diente auch der links anliegende Raum (6),

mit weitem, durch zwei Saulen geteiltem Eingange. Er enthalt

einen eigentiimlich geformten niedrigen Altar; auf zwei Marmor-

stufen liegt eine schwarze Steinplatte mit erhohtem, an einer

Ecke durchbohrtem Rande : offenbar eine Vorrichtung fur Trank-

opfer. Es wurden also in diesem Raume Opfermahle gehalten,

bei denen die marmorbekleidete, 82 cm hohe Estrade gleich

rechts am Eingange vielleicht als Anrichtetisch gedient haben

konnte, wenngleich sie fiir diesen Zweck reichlich groft ist.

Welche Rolle diese Opferschmause in den romischen Priester-

kollegien spielten, ist ja bekannt genug. Ein solches wird also

hier seinen Sitz gehabt haben: ob nun das aus Freigelassenen

bestehende Kollegium der Seviri Augustales, ob ein vornehmeres,
den Sodales Augustales der Hauptstadt nachgebildetes Kollegium,
das miissen wir dahingestellt sein lassen. Dunkel bleibt der Zweck

der iiberwolbten Nische an der Riickwand und der iiber ftinf

Stufen zuganglichen Estrade vor derselben.

Auch hier (vgl. oben S. 93) ist durch zwei Bilder mit Amo-
rettenszenen die Bedeutung des Raumes angedeutet: auf einem

derselben ergotzen sie sich mit Weintrinken und Leierspiel, auf

dem andern sind sie mit Kultushandlungen beschaftigt. Ein

Raum fiir Opferschmause konnte nicht deutlicher charakterisiert

sein.

Von drei Seiten ist das Macellum zuganglich. Auf das Forum
offnet sich eine Vorhalle; ihr Dach trugen zwei Saulenordnungen
ubereinander aus weifiem Marmor; erhalten sind Teile der unteren,

ionischen oder korinthischen Saulen und des reich profilierten

Zwischengebalks. Statuen standen am Fufie der Saulen, andere

diesen gegentiber auf der Riickseite der Vorhalle, zwischen den

Laden und an den beiden Saulen des kleinen Vestibulums, an

dessen Riickwand zwischen den zwei in das Innere fiihrenden

Tiiren ein zweisauliges Tempelchen steht; sicher enthielt auch

dieses eine Statue. Vergeblich ware das Bemuhen, zu erraten,

wen alle diese Statuen darstellten.



XII. Das Macellum. 97

Durch die nach rechts abnehmende Tiefe der Laden ist die

Schiefwinkeligkeit zwischen Forum und Macellum ausgeglichen.

Dabei wurde der letzte Raum rechts so klein, daO er als Laden

nicht brauchbar war; seine Wande waren mit Marmor bekleidet,

an seine Riickwand war auf hohem Unterbau ein Tempelchen

angebaut, so klein, dafi auch die in demselben aufgestellten Kult-

bilder nur ganz kleine Figiirchen sein konnten. Welche Gottheit

oder Gottheiten hier verehrt wurden, ob etwa die StraOenlaren

(Lares cowpitales], das entzieht sich unserer Kenntnis.

Am Siidende der Vorhalle ist eine kleine, iiber eine Treppe

zugangliche Tribune (im GrundriO angedeutet; auch 4 in Fig. 44}

man kann vermuten, daft sie zu Auktionen diente.

Ein anderer Eingang fiihrt von Norden, ein dritter in der

Siidostecke iiber einige Stufen in den Saulenhof. In der fur den

Eintretenden linken Wand dieses letzteren Einganges ist eine

kleine Nische angebracht und unter ihr zwei Schlangen gemalt.

VVir werden wohl nicht irren, wenn wir annehmen, daft dieses

bescheidene Heiligtum dem Schutzgeist des Gebaudes, Genius

macclli, gewidmet war.

Das Macellum war, wie schon bemerkt, wahrscheinlich zur

Zeit des Claudius, an der Stelle eines gleichartigen alteren Ge-

baudes neu erbaut und ausgemalt worden. Es ist wahrscheinlich,

daO im Jahre 63 die Saulenhallen einstiirzten. Da aber Saulen

und Gebalk durch antike Ausgrabungen spurlos verschwunden

sind, ja zum groOen Teil auch die Stufe, auf der die Saulen

standen und die Regenrinne, so konnen wir hieriiber, sowie tiber

etwa begonnenen Wiederaufbau nichts bestimmtes wissen.

Mau, Pompeji. a. Aufl.
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Kapitel XIII.

Der Tempel der stadtischen Laren.

Siidlich vom Macellum offnet sich auf das Forum, die in

fruherer Zeit hier ausmiindende Strafie sperrend, ein langlich

viereckiger Raum (18 X 2o z

/2 m). Reiche architektonische Gliede-

rung und kostbares Material - -
Marmorbekleidung an Wanden

und Fuflboden machten ihn zu einem der prachtvollsten

Raume Pompejis. Von alledem liegt freilich jetzt nur der nackte

Mauerkern vor uns, doch mit hinlanglichen Spuren, um mit

Sicherheit das ganze zu rekonstruieren, wie es Fig. 45 und 46

im Quer- und Langsschnitt zeigen.

Auf der Riickseite offnet sich, das

Ganze beherrschend, eine machtige Apsis

(Fig. 44, 2); in ihr steht auf 1,70 m hohem
Unterbau eine Kapelle (aedicula}^ deren

ganze Riickseite von einer Basis fur

etwa drei nicht uberlebensgrofie Statuen

eingenommen wird. In gleicher Hohe
mit dem Unterbau la'uft an den Wanden
der Apsis ein Sockel, auf dem jederseits

zvvei Saulen und zwei Halbsaulen standen,

wie aus den Fundamentsteinen ersichtlich. Rechts und links (3) je

ein breiter Nebenraum, ala, mit einer Basis an der Riickwand,

sei es, wie in unserer Wiederherstellung angenommen, fur eine

iiberlebensgrofle Statue, sei es fur eine kleinere Adicula; je zwei

Saulen und zvvei etwa 60 cm starke Eckpilaster trugen das Ein-

gangsgebalk dieser Raume (Fig. 46). Endlich in jeder Seitenwand

drei, in der Riickwand zwei Nischen fiir Statuen, 1,70 m iiber dem

Boden; es ist deutlich kenntlich, dafi sie eingefaftt waren von je

zwei schmalen, aufeinem vorspringenden Sockel stehenden Pilastern.

In der Mitte des Hauptraumes stehen die Reste eines Altars.

Fig. 44. GrundriC des Tempels
der stadtischen Laren. i. Haupt-

raum, unbedeclct, mit Altar in der

Mitte. 2. Apsis mit Kapelle.

3. Alae. 4. Tribune am Forum.
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Sowohl fiir die Riickseite als fiir die Seitenwiinde lafit sich

die Hohe annahernd berechnen. Die Riickwand mit ihrer Halb-

kreiswolbung von 5,50 m Halbmesser, die auf 0,80 m starken, bis

6, 1 5 m erhaltenen Pilastern ansetzt, muOte bis zu ihrem horizon-

talen AbschluO iiber 14 m hoch sein. Die Hohe der Seitenwande

erschlieDen vvir aus dem etwa 95 cm starken Eingangspilaster:

er konnte unmoglich mit seinem Gebalk die gleiche Hohe von

14 m erreichen, muOte aber doch, der einzige Pilaster der ganzen

Wand, das sie zu oberst abschlieflende Gebalk tragen. Da mit-

Fig. 45. Tempel der stadtischen Laren, Ansicht der Riickseite wiederhergestellt.

hin die Seitenwande niedriger waren als die Riickwand, so konnten

sie auch nicht mit ihr zusammen eine Decke oder ein Dach tragen:

der Hauptraum war ein unbedeckter Hof, bedeckt nur die Apsis
und die Seitenraume.

Zweifellos haben vvir hier eine Kultstatte vor uns, aber doch

keinen eigentlichen vollgiiltigen Tempel. Die Aedicula in der

Apsis, mit der breiten Basis fur mehrere, verhaltnismaflig kleine

Kultbilder, erinnert lebhaft an die Larenkapellen so mancher

Privathauser. Auch die Stadt hatte ihre Schutzgeister, ihre Laren.

Ihren Kult reorganisierte Augustus und ordnete an, dati, \vic mit

den Hauslaren der Genius des Hausvaters, so mit den stadtischen

7*
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sein Genius verehrt werden sollte; der Hausvater der Stadt ist

der Kaiser. Und wie das Haus, so hatte auch die Stadt ihr

Larentempelchen; in Rom lag es unweit der Stelle, wo sich

spater der Titusbogen erhob. Und so diirfen wir wohl hier den

stadtischen Larentempel (sacellum Larum publicormii] erkennen.

Auf der Basis in der Aedicula stand dann der Genius des Augustus,
d. h. sein eigenes Bild mit liber den Hinterkopf gezogener Toga,
zwischen den beiden Laren, wie sie so oft in den Malereien der

Hauskapellen erscheinen.

Fig. 46. Nordseite des Tempels der stadtischen Laren, wiederhergestellt.

Mit den Laren zusammen verehrten die Hausgenossen noch

andere Gotter, deren besonderem Schutz der Hausherr vertraute.

Mehrfach sind ihre Bronzefigiirchen Herkules, Merkur, For-

tuna u. a. mit denen der Laren zusammen in den Hauskapellen

gefunden worden. Hier mochte es ahnlich sein: wir konnen ver-

muten, daO in den beiden Seitenkapellen (alac] etwa Ceres und

Bacchus standen oder je ein Tempelchen mit Statuetten dieser

und vielleicht noch mehrerer Gottheiten. Uber die in den acht

Nischen stehenden Statuen wird es besser sein, tins jeder Ver-

mutung zu enthalten. - - Uber die kleinc Tribune 4 s. S. 97.
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Acht Lavaquadern, mit Spuren von Eisenklammern zur Be-

festigung einer Marmorbekleidung, bczeichnen die Platze der

Saulen einer auf das Forum geoffneten Vorhalle, die mit den

Vorhallen der anstoOenden Gebaude zusammen hier den Forums-

portikus vertrat, aber offenbar kein Dach haben konnte. Denn
mochte der Hauptraum unseres Gebaudes unbedeckt sein, wie wir

angenommen haben, oder bedeckt, in beiden Fallen hatte der

obere Dachrand des Portikus auf einem die 1 8 m weite Eingangs-

offnung uberspannenden Balkan ruhen miissen, was technisch

unglaublich ist. Um den Portikus zu bedecken, hatte man in der

Eingangsoffnung eine zweite Saulenreihe stellen miissen, die, den

Forumsaulen parallel, den oberen Dachrand getragen hatte. Aber

es ist nur zu klar, dafJ eine solche Saulenreihe nicht vorhanden

war: da ist keine Spur eines Fundaments, und so spurlos hatte

dies nicht verschwinden konnen. Es war also nur die Saulen-

reihe - - doch wohl zweistockig
- - als Dekoration am Forum

entlanggefiihrt : hochstens durch ein Segel konnte Schutz gegen
Sonne und Regen bewirkt werden.



Kapitel XIV.

Der Tempel des Vespasian.

Siidlich vom Larenheiligtum treten wir durch eine mafiig

breite Tiir in einen rings von hohen Mauern umschlossenen,

viereckigen, etwas schiefwinkligen Hof (Fig. 47). An der Vorder-

seite eine Saulenhalle, an die Riickmauer angebaut, dem Eingang

gegeniiber, ein kleiner Tempel (3) auf hohem Unterbau; zwei

Treppen fiihren von hinten auf die kleine Plattform vor der Cella
;

an der Riickwand der Cella die Basis fur das Tempelbild. In

der Mitte des Hofes ein marmorbekleideter

Altar, auf alien vier Seiten mit Reliefs ge-

|

Ea i .
._

_ _ ziert, von maOiger Arbeit. Auf der Vorder-

. \ ]m HUs* I seite (Fig. 50) eine Opferszene: der Priester

er hat nach Opferbrauch die Toga iiber

den Kopf gezogen libiert aus einer Patera

Fig. 47. Grundriu des Tempeis auf einen DreifufJ, der als Altar dient; um
des Vespasian. , Saulenhalle. ^ zwd Liktoren m jt den Rutenbiindeln,2. Altar. 3. Tempel. 4. Forums-

der Flotenblaser, zwei das Opfergerat

tragende Knaben (camilli), ein Diener;

rechts wird der Opferstier von dem Victimarius mit seinem Ge-

hiilfen herbeigefuhrt. Im Hintergrunde ein viersauliger Tempel:
zweifellos eben dieser Tempel; die ganze Szene stellt das Ein-

weihungsopfer dar. Und es ist ganz in der Ordnung, dafi das

Opfer auf einem DreifuIJ, nicht auf dem Altar dargebracht wird;

denn dieser Altar, dessen Relief das Einweihungsopfer darstellt,

konnte natiirlich, als eben dies Opfer gebracht wurde, noch nicht

vorhanden sein. Wir lernen hier also, daft der Tempel eine vier-

saulige Vorhalle mit weiterem mittleren Intercolumnium hatte.

Wem war der Tempel geweiht? Die Reliefs des Altars zeigen

auf der Seitenflache Opfergerat: rechts Handtuch (mantele], VVeih-

rauchkastchen [accrra] und Augurstab (lituus], links Opferschale
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(patera), Schopfloffel (simpulwn] und Kanne (urcens], Auf der

Riickseite ein Eichenkranz zwischen zvvei Lorbeerbaumcn. Am
13. Jan. 27 v. Chr. beschloO der Senat, liber der Haustur des

Augustus die Biirgerkrone, d. h. den Eichenkranz, aufzuhangen
und die Pfosten mit Lorbeer zu bekranzen. Seit dieser Zeit sind

Eichenkranz und Lorbeer die Insignien des kaiserlichen Hauses:

einem Kaiser also war der Altar, war der Tempel gewidmet.

Fig. 48. Ansicht des Vespasiantempels.

Einem lebenden Kaiser, nicht einem Divus. Dem Divus gebuhrt
als Opfer ein Ochse, dem Genius des lebenden Kaisers ein Stier :

dariiber belehren uns die Akten der Arvalbriider. Und hier ist

das Opfertier zweifellos ein Stier. Wer war dieser Kaiser?

Der Tempel ist zweifellos erst nach dem Erdbeben des Jahres 63

erbaut worden und war zur Zeit der Verschuttung noch nicht

vollendet. Zwar am Tempel selbst und in der Eingangshalle
waren die Wa'nde mit Marmor bekleidet: hier \var wohl alles

fertig. Aber die Wa'nde des Hofes. eingeteilt in Felder mit ab-

wechselnd gewolbtem und spitzem Giebclfeld (Fig. 49). hattea nur

rohen Stuckbewurf und warteten noch ihrer Yollenclun. Dem-
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nach wird der Tempel wohl zu Ehren Vespasians (68 79 n. Chr.)

erbaut worden sein. Und da der einfach denkende Kaiser schwer-

lich geduldet hat, dafl man ihn als Gott verehrte, so war er wohl

seinem Genius gewidmet.

Fig. 49. Der Tempel des Vespasian, wiederhergestellt.

Biirgerkrone und Lorbeern zeigen die Miinzen des Augustus ;

die seiner nachsten Nachfolger nur erstere. Die Lorbeern er-

scheinen wieder im Jahre 74 auf den Miinzen des Vespasian und

Titus: man mochte vermuten, daft eben damals ihm die einst

fur Augustus beschlossenen Ehren erneuert wurden. Nahe genug

lag es, Vespasian mit Augustus zu vergleichen. Beide [hatten

nach furchtbarem Biirgerkrieg Frieden und Ordnung hergestellt;

beide bekampften Luxus und Sittenlosigkeit; beide verschonerten
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Rom durch Bauten: der kapitolinische Jupitertempcl, von Augustus

ausgebessert und verschonert, wurde von Vespasian, nach dem
Brande des Jahres 69, neu aufgebaut. Und besonders der von

Nero arg mifihandelte Senat hatte wohl Grund dem Kaiser dank-

bar zu sein, der ihn auch hierin dem Beispiel des Augustus

folgend
- - mit ausgesuchter Achtung behandelte. Und wenn

unsere Nachrichten uber die Zeit derFlavier weniger diirftig waren,

so wiirden wir vielleicht von einem Akte des Senats wissen,

durch den Vespasian als neuer Augustus gefeiert, die Ehre der

Fig. 50. Altarrelief des Vespasiantempels.

Lorbeern und des Eichenkranzes ihm aufs neue zuerkannt wurde.

Und ein solcher Akt konnte auch die Anregung gegeben haben,

wenn nicht zur Griindung unseres Tempels, so doch zur An-

bringung jener Insignien auf dem Altar.

Zum Tempel gehoren noch drei Kammern, zuganglich durch

eine Tiir rechts vom Tempel und durch eine anderc aus Raumen
unbekannter Bestimmung, die mit dem Larenheiligtum in Ver-

bindung stehen. Sie mochten als Aufenthalt des Tempelhuters,
auch wohl zur Aufbewahrung von Opfergerat benutzt \verden.



Kapitel XV.

Das Gebaude der Eumachia.

Der GrundriO des groften Gebaudes an der nordlichen Ecke

der Abbondanzastrafle und des Forums ist klar und iibersichtlich.

Am Forum eine saulengetragene Vorhalle i. Dann als Hauptraum
eine groiie, vierseitige, einen offenen Hof einschliefiende Saulen-
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Fig. 51. Grundrili des Gebaudes der Eumachia. i. Vorhalle. 2. 3. Nischen fur Statuen.

4. Apsisformige Nischen. 5. GroDe Nischen, iiber Treppen zuganglich. 6. Eingang. 7. Durch-

gang zur Treppe. 8. Bediirfnisanstalt. 9. Saulenhallen. 10. Basis der Statue der Concordia

Augusta ii. Lichthbfe. 12. Bedeckter Gang (Krypta). 13. Statue der Eumachia. 14. Eingang
von der AbbondanzastraCe. 15. Stein mil Ring. 17. Terrassierte Fliichen. 18. Aufmauerungen.

halle 9, mit drei Apsiden auf der Riickseite. Endlich ein bedeckter

Gang 12, auf drei Seiten der Saulenhalle und mit Fenstern auf

diese, zuganglich durch zwei Tiiren vorn aus der Saulenhalle

und eine dritte hinten rechts, zu der von der niedriger liegendcn

AbbondanzastraOe eine Rampe herauffiihrt.

Eine Inschrift steht in groOen Buchstaben auf dem Gebalk
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der Vorhalle und noch einmal gletchlautend auf eincr Marmor-

tafel iiber dem Seiteneingange von der AbbondanzastrafJe : Euma-
chia L. f. sacerd(os] publ(ica] nomine suo et M. Numistri Fron-

tonis fill chalcidicum cryptam portiais Concordiae Augustae Pietati

sua pequnia fecit eademque dedicavit, > Eumachia, Tochter des

Lucius Eumachius, stadtische Priesterin, hat in ihrem und im

Namen ihres Sohnes M. Numistrius Pronto das Chalcidicum, die

Krypta und die Portiken auf eigene Kosten gebaut und sie der

Concordia Augusta und der Pietas geweiht. Das Chalcidicum

ist die Vorhalle, die Portiken der innere Saulenhof, die Krypta
der bedeckte Gang (12). Mutter und Sohn widmen das Gebaude

Fig. 52. Innenansicht des Gebaudes der Eumachia: Riickseite des Hofes.

der im Kaiserhause herrschenden Eintracht und Sohnesliebe, das

heiflt dem Kaiser und seiner Mutter, Tiberius und Livia. Denn

an Nero und Agrippina zu denken verbietet die im dritten, zu

Neros Zeit nicht mehr ublichen Stil gehaltene Bemalung der

Wande. Als im Jahre 22 n. Chr. Livia schwer erkrankte, be-

schloO der Senat, der Pietas Augusta einen Altar zu weihen. Im

folgenden Jahre gab Drusus, der Sohn des Tiberius, seiner Pietat

Ausdruck, indem er das Bild der Livia mit der Beischrift Pietas

auf seine Munzen setzte. Auch auf Miinzen von Kolonien Sara-

gossa und noch einer unbekannten) erscheint, vermutlich um
dieselbe Zeit, die Pietas Augusta. Bald nachher uar cs mit dor
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Eintracht zvvischen Tiberius und Livia aus. Also etwa in dieser

Zeit, vielleicht auch friiher, jedenfalls in der friiheren Zeit des

Tiberius, ist dieses Gebaude entstanden. Die Statue der Concordia

Augusta, eine weibliche Figur mit vergoldetem Fiillhorn, wurde

in dem Gebaude gefunden: der nicht erhaltene Kopf trug wahr-

scheinlich die Ziige der Livia. Vermutlich stand sie auf der Basis

in der grofien Apsis (10). Durch diese Widmung hatte man auch

dieses Gebaude, vvie das Macellum, unter den besonderen Schutz

der Kaiserfamilie gestellt.

Die Bauinschrift nennt wohl die Teile, aber weder Gesamt-

namen noch Zweck des Gebaudes. Eine Andeutung iiber letz-

teren gibt eine andere Inschrift.

Hinter der groflen Apsis offnet sich auf die Krypta eine

breite Nische (13); hier stand die Marmorstatue einer schonen

Frau (jetzt durch einen GipsabguB ersetzt); auf der Basis die

Inschrift: Etimachiae L. f. sacerd(oti] publ(icae] fullones,
-- der

stadtischen Priesterin Eumachia die Tuchwalker. Ein Gebaude,
in dem die Tuchwalker die Statue der Stifterin aufstellen, muB

irgendwie ihrem Geschaftsbetrieb gedient haben. Eine Tuch-

walkerei nun freilich ist es offenbar nicht; dagegen konnte es

wohl eine Verkaufshalle fiir Tuchwaren, vielleicht iiberhaupt fur

Kleidungsstiicke gewesen sein. Tische und sonstige Vorrichtungen
fiir die Verkaufer konnten in den Portiken und der Krypta auf-

gestellt werden; in der Krypta so, da!3 sie sowohl aus der Krypta

selbst, als auch, durch die Fenster, aus den Portiken zuganglich

waren. Ein blofier Spaziergang ist das Gebaude gewiO nicht.

Was sollte in diesem die Krypta? Und namentlich, wie erklart

sich die geringe Zuganglichkeit derselben? Denn die beiden

schmalen Tiiren aus den Portiken waren doch sicher verschliefl-

bar. Und auch aus dem Eingange von der Abbondanzastrafie

fiihrte nur eine enge, verschlieObare Tiir in die Krypta, und

neben der Straiientiir der Rampe liegt eine sowohl auf diese

als auf die Strafle geoffnete Zelle fur einen Turhuter. Ist

unsere Vermutung iiber die Bestimmung des Gebaudes richtig,

so waren wohl die Portiken immer und allgemein zuganglich, die

Krypta aber nur wahrend der Marktstunden geoffnet, sonst aber

von den Fullonen, die ihre Waren dort liel.kn, unter VerschluO

gehalten.
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Wir miissen dahingestellt sein lassen, was gewisse niedrige

Aufmauerungen (18) an der rechten Seite des von den Portiken

umgebenen Hofes bedeuteten. Sie waren so schwach fundamen-

tiert, dafi sie jetzt spurlos verschwunden sind. Auch fur die

terrassierten rechteckigen Flachen an der Riickseite (17) findet sich

keine Erklarung, und ebensowenig fiir den groflen Stein in der

Mitte (15), an dem ein beweglicher eiserner Ring befestigt ist.

Es ist eben schwer, uns vorzustellen, fiir was alles in einer solchen

Markthalle gesorgt sein muBte.

Zur Zeit der Verschiittung war man mit dem Wiederaufbau

nach den Zerstorungen des Erdbebens vom Jahre 63 beschaftigt.

Die Riickwand der Vorhalle war fertig und mit Marmor bekleidet;

sie war, wie einige Reste des alteren Baues beweisen, ganz in

der fruheren Form wieder aufgebaut worden. Saulen und Ge-

balk der Vorhalle waren noch in Vorbereitung; betrachtliche

Teile wurden auf dem offenen Platze des Forums gefunden. Im

Innern war die Riickwand mit den drei Apsiden neu aufgebaut
und die Marmorbekleidung derselben begonnen; die iibrigen

Wande waren im Jahre 63 stehen geblieben. Die Saulenhallen

waren wohl auch hier in Vorbereitung; mit ihnen haben zwar

antike Ausgrabungen griindlich aufgeraumt, doch ist es moglich

gewesen, aus den geringen, teils dem alten Baue angehorigen,

teils fiir den Neubau vorbereiteten Resten ihre Gestalt mit Sicher-

heit zu ermitteln.

Sowohl die Vorhalle wie die inneren Portiken erhalten ihren

architektonischen Charakter durch das eigentiimliche Motiv zweier

iibereinander stehender Saulenordnungen, ohne daO doch dem

Zwischengebalk auch ein Zwischenboden entsprochen hatte.

Zunachst die Vorhalle. DaO sie kein ObergeschoO hatte,

beweisen die hohen Motive ihrer Riickwand. Dem Forum aber

zeigte sie eine doppelte Saulenstellung, eine untere dorische und

eine obere ionische. Es ware ja an sich einfacher und schoner

gewesen, die ganze Hohe durch eine Reihe groOer Saulen zu

erreichen; aber hier war das Bestreben malJgebend, sich den

Portiken des Forums anzuschlieUen, in denen ja die doppelte

Saulenstellung auch dem praktischen Zwecke eines oberen Um-

ganges diente. In der Tat sind Saulen und Gebalk aus dem

gleichen Material sogen. Travertin gearbeitet wie die Forums-
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portiken, unkannelliert wie diese; auch die

Hohe ist die gleiche. Aber durch etwas

abweichende Formen, etwas schlankere

Verhaltnisse und dichtere Stellung hat man
doch dieser Saulenfront ihren besonderen

Charakter gegeben, so daB sie die Ein-

formigkeit unterbrach und das hinter ihr

liegende Gebaude markierte: ein Verfahren,

fur welches die stadtische Bauleitung Pom-

pejis das grofite Lob verdient. Am FuOe

einer jeden Saule stand auf der Innenseite

eine Statue; die Postamente sind erhalten

und nur sie ermoglichen es, die Platze

der Saulen, von denen an Ort und Stelle

nichts mehr vorhanden ist, zu erkennen.

Die Intercolumnien waren durch Gitter-

tiiren geschlossen, deren Spuren an der

siidlichen Schmalseite in dem nur dort

erhaltenen MarmorfuGboden kenntlich sind.

Die Riickwand der Vorhalle ist einfach

und ubersichtlich gegliedert. In der Mitte

der nicht gewolbte, sondern gradlinig

abgeschlossene Eingang in den Portikus (6)

mit schoner Marmoreinfassung (jetzt in

Neapel), von der unsere Abbildung (Fig. 53)

eine Probe gibt. An beiden Enden zwei

um 1^ m tiber den FuBboden erhohte,

geraumige, durch kleine Treppen zugang-
liche Nischen (5), eine Art Tribunalien, ahnlich dem in der

Vorhalle des Macellums (S. 97). VVir konnen auch hier vermuten,

Fig. 53. Tureinfassung.
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dafl sie fiir Auktionen dienten. Zwischen ihnen und dem Eingange
jederseits eine apsisartige, bis auf den Boden herabreichende

Nische. Endlich vier kleinere Nischen fiir Statuen. Alles dies

war reich mit buntem Marmor bekleidet

Von den Statuen ist keine erhalten, wohl aber die Inschriften

der beiden links vom Eingange: sie enthalten die Namen der

dargestellten Personen -- Aeneas und Romulus nebst kurzer

Aufzahlung ihrer Taten. Diese mit Inschrift versehenen Statuen

sind das Abbild eines beriihmten Schmuckes der Stadt Rom.

Augustus hatte auf dem von ihm gebauten Forum die Statuen

beriihmter romischer Feldherrn aufgestellt, mit Unterschriften, die

ihre Taten berichteten, damit, so sagte er, im Vergleich mit

ihnen man ihn selbst und seine Nachfolger beurteilen moge. Die

Reihe begann mit Aeneas, den Konigen von Alba Longa, Romulus.

Auch dort sind keine Statuen gefunden worden, wohl aber einige
der Inschriften, teils in Rom selbst, teils Kopien derselben. die,

natiirlich mit den zugehorigen Statuen, in Arezzo aufgestellt waren:

die Kolonien und Munizipien wollten ,auch hierin ein Rom im

Kleinen sein. Es scheint, dafl Aeneas und Romulus nur zwei

Statuen, wohl sicher Casar und Augustus zum Gegenstiick hatten.

Denn daft sie den Anfang einer groBeren Reihe gebildet haben

sollten, die sich etwa auf den Postamenten an den Saulen der

Vorhalle oder in den Nischen der Vorderwand des inneren Portikus

fortgesetzt hatte, ist wenig glaublich, weil hier iiberall wesentlich

groflere Statuen gestanden haben miissen.

Das gleiche Motiv der doppelten Saulenstellung ohne Zwischen-

boden wiederholt sich in den marmornen Portiken des inneren

Hofes, mit der Besonderheit, daO die vordere Halle, zunachst am

Chalcidicum, hdher war als die drei iibrigen (Fig. 54). Sie war

der bevorzugte, prachtvollste Teil des ganzen Gebaudes. Ober

9 m hoch offnete sie sich mit ihren beiden korinthischen Saulen-

ordnungen auf den Hof. Ihre Wande waren vollstandig mit

Marmor bekleidet und durch Nischen, wie unser Plan zeigt, ge-

gliedert. Aus ihr gelangte man an beiden Enden seitwarts durch

je eine schmale Tiir in die Krypta, vorwarts in die viel niedrigeren

Seitenportiken. Auch diese hatten doppelte Saulenstellung, waren

aber wohl nur etwa 6,20 m hoch. Die beiden Ecken, wo der

hohe Portikus mit den niedrigeren zusammentraf, waren so
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gebildet, dafi hier je ein viereckiger Marmorpfeiler stand, an den

einerseits eine Dreiviertelsaule des hoheren, anderseits eine des

niedrigen Portikus angelehnt war. Ihre von den Fenstern der

Krypta durchbroche-

nen Wande waren nur

am Sockel mit buntem

Marmor bekleidet
;
ober-

halb desselben einfach

im dritten Stil bemalt.

Von den drei Apsiden
der Riickseite blieben

die beiden kleineren

unter dem Dache des

Portikus. Die groOere
Fig. 54. Gebaude der Eumachia: Vorderseite des Hofes, jj^ (Jgj- MJtte raffte liber

wiederhergestellt.
dasselbe empor und

war hier mit einem marmornen Giebelfelde bekront (Fig. 55),

dessen Fragmente noch jetzt in dem Gebaude liegen. Man
betrat sie durch drei gewolbte Eingange, iiber denen sich ver-

mutlich noch Fenster offneten. Auf der Basis in der Mitte mag
die Concordia mit den Ziigen der Livia gestanden haben, in den

beiden kleineren Nischen etwa Tiberius und sein Sohn Drusus.

Weshalb nun diese unverhaltnisma'Oige Hohe der Portiken,

die doch bei geringerer Hohe ihrem nachsten Zweck, gegen
Sonne und Regen zu schiatzen, besser geniigt haben wiirden?

Ohne Zweifel weil bei gewohnlicher Hohe die Krypta nur un-

geniigendes Licht erhalten hatte. Und wenn man statt einer Reihe

grofier Saulen das ungewohnliche Motiv der doppelten Sa'ulen-

stellung ohne Zwischenboden vorgezogen hat, so wollte man da-

durch wohl teils die Beengung der Portiken durch grofie und

starke Saulen vermeiden, teils die inneren Portiken mit der Vor-

halle in Einklang bringen, fur die ja der AnschluB an die Forums-

portiken maflgebend gewesen war.

Die unregelmafiigen Raume (n, n) nebcn der grofJen Apsis
waren kleine Lichthofe zur Erhellung des hinteren, nicht an die

Portiken stoBenden Teils der Krypta.
Diese letztere war, wie deutlich zu erkennen, reichlich 4 m

hoch. Auch an ihren Wanden sind Reste der Malerei dritten
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Stils erhalten. Rechts von der breiten Nische mit der Statue

der Eumachia fiihrte eine schmale Tiir zu der von der Abbon-

danzastrafJe aufsteigenden Rampe ;
links hat man, der Symmetric

halber, eine gleiche

Tiir auf die Wand ge-

malt. Sie ist von der

in Pompeji sehr iib-

lichen dreifliigeligen

Art, der mittlere Flu-

gel mit horizontalen

Angeln, wie die unserer

Tiiren, an einem der

Seitenfliigel befestigt:

diese drehten sich mit

Zapfeil in Fig. 55. Gebaude der Eumachia: Ruckseite des Hofes,

i c t- 11 J wiederhergestellt.den in Schwelle und

Sturz angebrachten Pfannen.

Uber der eben erwahnten Rampe fiihrte eine Treppe aus der

Nordostecke der Krypta in einen iiber dieser gelegenen oberen

Raum. Eben dahin fiihrte eine zweite Treppe in dem letzten

Fig. 56. Brunnen der Concordia Augusta, vor dem Seiteneingang des Gebaudes der Eumachia.

der zwischen Vorhalle und Portiken eingeschobenen Raume links

vom Eingang. Dem allgemeinen Verkehr konnte ein so \venig

zuganglicher Raum nicht dienen. Er war auch wohl nicht holier

Man, Pompeji. 2. Aurt. S
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als notig war, um die Hohendifferenz zwischen Portikus und Krypta

auszugleichen, und diente vielleicht als zeitweiliger Lagerraum.
In der Abbondanzastrafle steht vor dem Nebeneingang unseres

Gebaudes einer der gewohnlichen Brunnen, aus Travertin und

schon deshalb vermutlich jiingeren Ursprungs als die sonst iib-

lichen Lavabrunnen (Fig. 56). Der Pfeiler, von dem der Wasser-

strahl in das Becken fiel, tragt in Relief eine weibliche Biiste mit

einem Fiillhorn, wohl sicher die Concordia Augusta. Gleich

nach der Ausgrabung hat man sie Abundantia und nach ihr die

Strafie benannt, die man mit mehr Recht Strada della Concordia

nennen konnte.
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Das Comitium.

Das an der siidlichen Ecke des Forums und der Abbondanza-

strafle liegende Gebaude war in friiherer Zeit sowohl vom Forum
als von der StraOe nur durch eine Reihe von Pfeilern getrennt-

erst kurz vor der Verschiittung waren die Offnungen zwischen

diesen Pfeilern bis auf drei zugemauert worden. Den Pfeilern ent-

sprechend finden wir im Rande des Gangsteiges der StraOe sechs

viereckige Locher (im Plan angedeutet), offenbar bestimmt, Pfahle

hineinzustellen zum Zvveck einer zeitweiligen

Vergitterung. Die Ausmiindung der StraOe

auf das Forum konnte durch drei Gitter-

tiiren gesperrt werden
, entsprechend dem

Fabrweg und den beiden Trottoirs. Stellte

man nun die Vergitterung am Trottoir

auf und lieO seine Ausmiindung auf das

Forum often, wahrend die beiden anderen

Gittertiiren geschlossen waren, so war mit

dem Forum auch unser Gebaude gegen die

StraOe gesperrt, vom Forum aber durch

zehn weite Offnungen zuganglich. Man rechnete offenbar auf

starken Verkehr. Augenfallig ist die enge Verbindung mit dem
Forum.

Es ist kaum wahrscheinlich, daO ein so groOer, an zwei Seiten

nur von Pfeilern umschlossener, auch nicht einmal rechtwinkliger

Raum bedeckt gewesen sein sollte. Es war wohl mehr ein Platz

als ein Gebaude, eine Erweiterung, gewissermaOen ein Teil des

Forums. Und zwar ein bevorzugter Teil. Die Wiinde waren

mit Marmor bekleidet, belebt durch Nischen, in denen ohne

Zweifel Statuen standen. Auf die Siidseite orThet sich in einer

groOen Xische (i) eine Art Plattform oder Tribune, 1,25 m iiber

s*

Fig. 57. GrundriB des Comi-

tium. i. Tribune. 2. Tribune

nach auHen, spiiter vermauert.
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dem Boden des Hauptraumes, zuganglich durch eine Treppe. Und
von eben dieser Treppe gelangt man rechts in einen Raum (2),

der sich mit einer ahnlichen erhohten Tribune auf die Saulen-

halle des Forums offnete und, wie es scheint, urspriinglich von

dieser aus durch eine Treppe zuganglich war
; spater sind Treppe

und Tribune zugemauert worden.

Wozu diese Tribiinen, wozu der ganze Bau gedient hat, wird

wohl mit Sicherheit nie gesagt werden konnen. Eine Analogic
aber drangt sich auf. Auch in Rom schloft sich an das Ende

der einen Langseite des Forums ein kleinerer viereckiger Platz

an: das Comitium, der alteste, in spaterer Zeit nicht mehr be-

nutzte Abstimmungsraum. Zwischen Comitium und Forum lag

die Rednerbiihne, Rostra, so dali man von ihr sowohl nach

jenem als nach diesem hin sprechen konnte. Wenn wir nun

hier, wie es scheint denn der Sachverhalt ist durch spatere

Veranderungen verdunkelt eine doppelte Tribune finden, die

eine auf das Forum, die andere auf den kleineren Platz geoffnet,

so diirfen wir wenigstens fragen: sollten etwa hier die sullani-

schen Kolonisten, um ihr Forum dem der Hauptstadt moglichst

ahnlich zu machen, ein Comitium angelegt haben? Zwar fiir

Abstimmungen nach romischer Sitte \var dieser Raum zu klein.

Aber auch auf dem romischen Comitium wurde langst nicht

mehr abgestimmt: nur noch die bedeutungslosen Curiatcomitien,

bei denen jede Kurie durch einen Liktor vertreten war, fanden

hier statt; auflerdem wurde der Platz zu Gerichtsverhandlungen
benutzt. Zu solchen, und etwa zu irgend welchen den Wahlakt

einleitenden Formlichkeiten konnte auch unser Raum gedient
haben.
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Kapitel XVII.

Munizipalgebaude.

Die Siidseite des Forums wird von drei offenbar zusammen-

srehorigen, einander sehr ahnlichen Gebauden eingenommen.o o / o

Eine gemeinsame Fassade verbindet sie: die Zwischenraume sind

nur durch niedrige Tiiren zuganglich. Der Saal rechts (Fig. 58, 3)

liegt an der Ecke
,

die beiden anderen so, dafJ die Axe des

Forums in ihren Zwischenraum fallt. Alle drei waren nach dem
Erdbeben des Jahres 63 an der Stelle alterer gleichartiger Gebaude

aufgebaut worden: die Mauern des Saales

links (i) enthalten betrachtliche Reste

des alten Baues, in dem zur rechten (3)

liegt noch der alte FuOboden, Reste des-

selben auch in dem mittleren (2). Die

zweite Saulenreihe des Forumsportikus
war schon vor dem Neubau zum Teil

beseitigt und an ihrer Stelle waren Vor-

richtungen zur Absperrung des Raumes

vor dem linken und mittleren Saal an-

gebracht worden, wie auf dem GrundrifJ angedeutet ist. Zur

Zeit der Verschuttung war nur der Saal links ganz fertig, ein-

schlieOlich der Marmorbekleidung seiner Wande. Die beiden

anderen standen nur im Rohbau und harrten ihrer Ausschmiickung
innen und auOen.

Ohne Zweifel dienten diese Riuime der stadtischen Verwal-

tung. Und da die beiden Sale rechts und links insofern gleich-

artig sind, als in beiden die Apsis den Platz fiir eine aus einer

oder wenigen Personen bestehenden Behorde bietet, so vermuten

wir in ihnen die Amtsraume der Duumvirn und Adilen, in dem
mittleren den Sitzungssaal des Stadtrats, die Kurie.

Der mittlere Raum war bei weitem der vornehmste und

Fig. 58. Grundrifi der sogtn.

drei Kuricn. i. Amtsraum der

Duumvirn. 2. Sitzungssaal des

Stadtrates. 3. Amtsraum der

Adilen.
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prachtvollste, schon dadurch ausgezeichnet, daO sein FuDboden
um 0,70 m iiber den des Portikus erhoht ist. Charakteristisch

ist auch der Eingang : auf eine kleine Plattform vor der Tiir fiihrt

von jeder Seite eine kaum fur zwei Personen Platz bietende Rampe;
also ein vornehmer, aber nicht auf starken Verkehr berechneter

Eingang. Im Innern war eine 1,60 m hohe Aufmauerung an

den Seitenwanden offenbar bestimmt, eine untere und weiter eine

obere Saulenstellung zu tragen, als erweiterte Wanddekoration

und Stiitze einer flachen Decke, ahnlich wie im Jupitertempel.

Denken wir uns dazu die Wande mit Marmor bekleidet, so

ergibt sich ein Prachtbau, der uns von der Leistungsfahigkeit

--
.f\jf-f ml]

Fig. 59. Ansicht der Siidseite des Forums. Im Hintergrunde die Munizipalgebaude; vor ihnen

die Reste des Forumsportikus ;
vor diesen die Basen der Statuen der Kaiserfamilie.

der Stadt, auch nach dem schweren Ungliick des Jahres 63, eine

hohe Vorstellung giebt. Auf der Riickseite des Raumes in einer

nischenartigen Erweiterung, das Ganze beherrschend, ein tempel-

artiger Einbau, nur im Rohbau fertig; das Fehlende erganzen
wir uns leicht nach dem Vorbilde der Laren- und Penatenkapelle

mancher Privathauser. Die Hausgotter aber, die Penaten der

Stadt, sind vor allem der Kaiser und seine Familie; ohne Zweifel

sollten hier, den kapitolinischen Gottern gegeniiber, Vespasian,

Titus und Domitian thronen und unter ihrem Schutze der Stadt-

rat tagen.

In dem Saale rechts vermuten wir den Amtsraum der Adilen.

An der Ecke der Portiken, nahe der Basilika gelegen, ohne
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Vorrichtungen zur Absperrung vor dcm Eingange, war er besonders

geeignet fiir eine Behorde, der unter anderem die Marktpolizei

oblag. Wir mogen uns vorstellen, daO in der reichlich 4
1 '

2 m
breiten Apsis ein Adil saO, oder auch beide, daO der (vvie unser

Plan andcutet) um zwei Stufen niedrigere vordere Teil des Saales

als Warteraum diente, wahrend in dem mittleren Teil die mit

der Behorde Verhandelnden Platz fanden. In den Wa'nden und

im Hintergrunde der Apsis waren Nischen fiir Statuen von Mit-

gliedern der kaiserlichen Familie und sonstiger um die Stadt

verdienter Personen.

So bliebe denn der Saal zur Linken als Amtsraum der Duum-
virn. Da diese nicht nur Recht sprachen, sondern auch die Finanz-

venvaltung in Handen hatten, so begreifen vvir, dafl man nach

dem Erdbeben diesen Raum schneller als die anderen herstellte.

Den Platz der Behorde erkennen vvir auch hier in der geraumigen

Apsis; die Aufmauerung an ihrer Rlickwand wird Statuen ge-

tragen haben. Der besonders starke TiirverschluO - - vor den

Turflugeln noch ein mit starken Eisenriegeln versehener Ver-

schlufl und, wie es scheint, eine Gitterttir auf der Stufe vor der

Schwelle - - laOt vermuten, daO sich hier auch das Archiv der

Duumvirn befand. Die Seitentiir ermoglichte notigenfalls auch

aufier den Amtsstunden einzutreten, ohne alle diese Verschliisse

zu offnen.
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Der Tempel der Venus Pompejana.

Der Tempel der Schutzgottin der romischen Kolonie war bis

vor kurzem unbekannt. Erst im Jahre 1898 begann man den

grofien Platz hinter dem Tribunal der Basilika auszugraben, und

jetzt, da die Ausgrabung beendigt ist, liegen dort die Reste

eines groDen Tempels und der ihn umgebenden Saulenhallen zu

Tage. Saulen, Geba'lk und Wa'nde des Tempels sind vollstandig

verschwunden, erhalten nur der nackte Unterbau, mit Resten des

Fufibodens und der Schwelle. Von den Saulenhallen des Tempel-
hofes nur die Fundamente, und diese nur auf drei Seiten: im

Siiden, gegen die Sarnoebene, sind sie durch die ErdstoBe der

SchluOkatastrophe abgestiirzt. Dazu, im Hofe zerstreut, einige

wenige Marmorkapitelle, Saulen und Gebalkstiicke.

So diirftig diese Reste sind, sie setzen uns doch in den Stand,

die Geschichte der ganzen Anlage
- - Tempel und Saulenhof

durch anderthalb Jahrhunderte zu verfolgen und uns von dem

Tempel, namentlich wie er vor dem Erdbeben des Jahres 63

war, eine Vorstellung zu machen.

In samnitischer Zeit fiel hier der Stadthiigel ziemlich steil ab,

und es waren am Abhange hinab mehrstockige Hauser gebaut,

wie ihrer am West- und Siidrande der Stadt nicht wenige erhalten

sind
(s. Kap. XXXIII, 1 1 : XLII, 3). Reste dieser Hauser sind

noch jetzt kenntlich, ja es sind unter der Nordostecke des Tempel-
hofes groOe gewolbte Raume derselben erhalten. Als dann die

romischen Kolonisten ihr Gemeinwesen gegriindet hatten, war es

ohne Zweifel eine ihrer ersten Unternehmungen, der Schutzgottin

der Kolonie, der neucn Stadtgottin, einen ihrer wiirdigen Tempel
zu griinden. Und sie gingen ans Werk mit grofien Mitteln, ohne

Sparsamkeit.
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Man baute die Tempel der schaumgeborenen Gottin mit Vor-

liebe am Meeresstrande, auf Hohen, die auf das Meer hinaus-

blickten und vom Meere aus weit sichtbar waren: so der Venus-

tempel von Ancona auf der Hohe von San Ciriaco, der Tempel
der Aphrodite Euploia, der Beschiitzerin der Seefahrer, auf der

Hohe von Pizzofalcone in Neapel. So wahlte man auch in

Pompeji fur den Venustempel die dem Meere zugewandte, den

schmalen Kiistenstrich hoch iiberragende Siidwestecke des Stadt-

hiigels. Und da hier kein geeigneter Bauplatz war, so schuf man
ihn kiinstlich: zvvischen Stiitzmauern - - z. T. mochte man die

Mauern der hier stehenden Hauser benutzen fiillte man Schutt

und Erde auf bis zur Hohe des Forums und der Basilika. Die

Geschichte der auf der so geschaffenen Flache errichteten Tempel-

anlage erstreckt sich durch anderthalb Jahrhunderte.

In der Mitte des Platzes liegt der Tempel, orientiert nach

Slid-Sudost. Nur der Unterbau. Aber auch an diesem unter-

scheiden wir deutlich die Reste eines im Jahre 63 eingestiirzten

Tempels und die Anfange des Wiederaufbaues. Er sollte ver-

grofiert vverden, und man war zur Zeit der Verschiittung eben

beschaftigt, den Unterbau zu erweitern, indcm man rings um den

alten Kern machtige Lavaquadern legte. Und zwar verfuhr man
hierbei so, daO man die alte Fronttreppe beseitigte, von dem
alten Unterbau rechts und links je etwa 1,50 m, hinten nur wenig,

etwa 0,10 m, abhackte, dann die Lavaquadern in einiger Ent-

fernung legte und endlich den Zwischenraum mit Mauerwerk

ausfiillte. Diese Arbeit war noch lange nicht beendigt; groOe,

noch unbearbeitete Lavablocke liegen in der Nahe. Der ver-

groflerte Unterbau ist 27 X 15 m grofl, ohne die Treppe, deren

Bau noch nicht begonnen war
;

es ware also dies nachst dem

31 m langen Jupitertempel der gro'Ote Tempel Pompejis geworden.
Die erwahnten Lavaquadern liegen nicht nur rings um den alten

Unterbau, sondern es ist auch quer durch denselben eine Art

Graben gezogen und auch dieser mit den gleichen Quadern aus-

gefiillt. In unserm Plan (Fig. 60) sind die Quadern schwarz,

die alten Teile schraffiert. Offenbar bezeichnet das so gebildete

doppelte Rechteck den GrundriO des beabsichtigten Tempels : er

sollte, wie auch der alte Tempel gewesen war, ein Prostyles

werden, mit tiefer Vorhalle
,

vielleicht so, dalJ, wie am Jupiter-
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tempel, Vorhalle und Treppe zusammen die Lange der Cella

gehabt, also die Schwelle den ganzen Bau, einschliefllich der

Treppe, halbiert hatte. Zur Zeit der Verschiittung stand auf

dem Unterbau eine Holzhiitte, deren Wande auf drei Seiten (mit

Ausnahme der Eingangsseite) durch eine von aufien an sie an-

gemauerte, nur 60 cm hohe Mauer gestiitzt wurden: vermutlich

ein provisorischer Kultraum, um den Kult der Stadtgottin nicht

zu unterbrechen. Man fand hier einen Teil einer marmornen

ff 20

Fig. 60. GrundriB der Ruinen des Tempels der Venus Pompejana.

Venusstatuette - - es ist der Typus der in das Bad steigenden,
ihr Gewand auf ein Gefafi ablegenden Gottin - - und dabei eine

kleine Marmorbasis mit einer Vertiefung in der Oberflache, in

der die Statuette gestanden haben kann. Es war \vohl ein Weih-

geschenk, dargebracht nach dem Jahre 63, nicht etwa ein pro-
visorisches Kultbild. Als solches wird wohl auf dem stehen ge-

bliebenen Postament des alten Tempels eine Nachbildung des

uns aus den Malereien gut bekannten alten Kultbildes (S. 1 1
, Fig. 4)

gestanden haben.
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Es fehlt nicht ganz an Resten des im Jahre 63 eingcstiirzten

Tempels. Vollkommen kenntlich 1st die Anordnung dcs FuO-

bodens: in der Mitte ein von weiflen Marmorstreifen eingefatttes

Rechteck, dessen Fiillung uns unbekannt ist: rings um dieses ein

breiter Streif aus kleinen quadratischen Flatten verschiedenfarbigen

Marmors: endlich an den drei Innenwanden entlang weifies Mosaik.

Auch von dem aus weiiJen Kalksteinplatten bestehenden FuO-

boden der Vorhalle ist gleich vor der Cella ein Teil erhalten.

Und in der Liicke zwischen beiden sehen

wir genau die Stelle und die Form der

vorderen Cellawand mit der Tiir. Auch
die Ruckwand ist kenntlich; an ihr steht

noch das Postament des Kultbildes, freilich

verstiimmelt und seiner Marmorbekleidung
beraubt. Die Seitenwande sind durch

das oben envahnte Abhacken vom Unter-

bau verschwunden, doch kann die Breite

der Cella aus den gut kenntlichen Motiven

der Vorderwand berechnet werden: sie

war quadratisch, und quadratisch war

auch die ihr an Grofie gleiche Vorhalle.

So ergibt sich mit ziemlicher Sicherheit

der beistehende GrundriO (Fig. 61).

Es war ein Marmortempel. Zwar von

Saulen und Geba'lk ist am Orte selbst

nichts erhalten. Aber es existieren, jetzt

in der als Magazin benutzten groOen
Markthalle am Forum (oben S. 88), Reste

von Marmorsaulen, deren unterer Durchmesser etwa 80 cm be-

tragen muOte und von einem schragen Giebelgesims entspre-

chender GrofJe. Und da nun in Pompeji kein anderer Tempel
so grolie Marmorsaulen gehabt haben kann, ihre GroOe aber zu

diesem Tempel trefflich paOt, so miissen sie schon von ihm

herruhren. Auch wird es sich uns weiterhin zeigen. datt man

um diesen Tempel marmorne Saulenhallen baute; es ist undenkbar,

dafl diese etwa einen Tufftempel einschlossen.

Die einst den Tempelhof umgebenden Saulenhallen sie sind,

wie schon gesagt, auf drei Seiten kenntlich, am Siidabhange aber

Fig. 61. GrundriB dcs im

lahre 63 eingestiirztcn Tempels
der Venus Pompejana.
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abgestiirzt lassen deutlich eine altere und cine jiingere Anlage
unterscheiden. Auf unserem Plan sind die Mauern des alteren

Tempelhofes schraffiert, Stylobat und Regenrinne mit punktierten

Linien angedeutet. Er war, wie der Plan zeigt, schiefwinklig,

indem seine ostliche und mit ihr die westliche Umfassungsmauer
sich der Richtung der Westmauer der Basilika anschlossen

;
zwi-

schen dieser und dem Tempelhof ging damals eine Strafie, deren

Pflaster noch z. T. erhalten ist. Der Eingang war an der Nordost-

ecke. Auf der Ostseite zeigt unser Plan noch andere Mauerreste

zvvischen Umfassungsmauer und Siiulenhalle; hier offnete sich auf

diese letztere eine Reihe von Ra'umen, zwei in fast ganzer Breite,

vier mit je einer schmalen Tiir; die Schwellen der drei nordlichsten

Tiiren, aus weiflem Kalkstein, liegen noch am Platz. Wozu
diese Raume dienten, wissen wir nicht. Im Norden und Westen

war nichts ahnliches; die im Westen sichtbaren Quermauern
riihren von friiher hier stehenden Hausern her und haben mit

dem Tempelhofe nichts zu tun.

Von dem Stylobat dieses altesten Tempelhofes ist nur das

Fundament aus unregelmafiigen Steinbrocken (opus incertum] er-

halten. Doch liegt auf diesem stellenvveise eine Mortelschicht,

in der zur Zeit der Ausgrabung die Eindriicke der Platten

kenntlich waren, die einst hier lagen und die Saulen trugen.

Sie miissen nicht allzu lange vor der Verschiittung entfernt

worden sein, sonst waren diese Spuren verschwunden, wie sie

jetzt nach der Ausgrabung verschwunden sind. Dagegen liegt

die Regenrinne noch an ihrem Platze
;

sie ist aus Tuff und sehr

abgenutzt, z. T. so sehr, daO man sie hatte vertiefen miissen. In

der Mitte der Nordseite fehlen Stylobat und Rinne; sie haben

hier der Vergroflerung des Tempels Platz machen miissen. Und
in der Siidhalfte der Westseite muflten sie beseitigt werden, als

man die Fundamente des jiingeren Saulenhofes legte.

Der von diesen altesten Saulenhallen eingeschlossene Hof
hatte einen terrassierten FuBboden: ein in Pompeji einziger Fall.

Auf diesem stand siidlich vor dem Tempel ein groBer Altar aus

weifiem Kalkstein; betrachtliche Reste liegen noch jetzt am Platze.

Auf der Ostseite steht, dicht an der Regenrinne, das Postament

einer Reiterstatue aus demselben Material: aber man hat spater

ringsum abgehackt, um es mit Marmor zu bekleiden. Glcich
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nordlich von diesem das Postament eines Standbildes aus Mauer-

werk und mit Stuck bekleidet; zwischen diesem und der Regen-
rinne eine ganz kleine Marmorbasis. Die Regenrinne ist, wie

gewohnlich, durch kleine viereckige Abklarungsbassins aus dem-

selben Material unterbrochen. AuOerdem aber sind hier, in dem
unbedeckten Raum, unmittelbar an der Rinne, groOere und tiefere

Bassins aus Mauerwerk und mit Stuck ausgekleidet : sie sollten

wohl Wasser enthalten zur Reinigung des Fufibodens. Endlich

nahe der Siidostecke eine langlich viereckige ausgemauerte Grube:

in ihr eine nach Norden hinabfuhrende Treppe, der sich, nach

Su'den umbiegend, ein absteigender, in seinem weiteren Verlauf

zerstorter Gang anschlieOt. Dieser fiihrte zu tiefer liegenden

Raumen : vermutlich vvaren dies Teile der friiher hier am Abhange
hinab gebauten Hauser, die man bei der Herrichtung des Tempel-

plateaus bestehen lieft und benutzte, namentlich wohl als VVohnung
fur den Kiister (aedituns] und sonstige Tempelbedienstete. Hier,

in dem Gange, fand man ein kleines bronzenes Steuerruder:

sicher ein Weihgcschenk an die Venus Pompejana, zu deren

Attributen das Steuerruder gehort, ihr dargebracht von einem,

der ihr seine Rettung aus Mecresnot zu verdanken glaubte.

Aus den anspruchslosen Materialicn des Altars, der Posta-

mente und Wasserbassins diirfen wir schlieOen, daO auch der

Tempel und sein Saulenhof nicht aus Marmor waren. Denn bei

einem so groOen Marmorbau wiiren so viele Abfalle vorhanden

gewesen, daft man alles dies und noch vielmehr daraus hatte

machen konnen: und sicher hatte man es getan. Also nicht der

im Jahre 63 eingesturzte Marmorbau stand in diesem altesten

Tempelhof, sondern ein alterer Tempel aus geringerem Material,

d. h. aus Tuff, umgeben von Saulenhallen desselben Materials.

Und in der Tat, \venn dieses der Tempel der Venus Pompejana

ist, so mufJte er in der ersten Zeit der Kolonie gegriindet sein:

und damals dachte niemand an Marmorbauten.

Neben dieser alteren Hofanlage erkennen wir aber noch

deutlicher eine jiingere. Auf unserem Plan sind ihre Mauern

schwarz, die Saulenfundamente durch voile Linien angedeutet.

Wie der Plan zeigt, wurde der Hof durch diese zweite Anlagc
nach alien drei uns kenntlichen Seiten betrachtlich vcrgrol.<ert.

Nach Norden wurde der Gangsteig der Strada dellu Marina zum
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Tempelhofe gezogen; die neue Ostmauer riickte so nahe an die

Basilika, dafi hier nur ein schmaler, nicht mehr passierbarer

Zwischenraum blieb. Im Westen, wo die bisherige kiinstliche

Flache keinen Raum zur VergroOerung bot, wurden die neue

Umfassungsmauer und das nachste ihr parallele Saulenfundament

auf zwei in viel tieferem Niveau gegriindete Mauern gestellt; der

Zwischenraum dieser beiden Mauern enthalt in eben diesem

tieferen Niveau einen langen gewolbten Raum, der, im Altertum

vielleicht als Magazin benutzt, jetzt das kleine Museum von Pom-

peji enthalt.

Der Grundrifi des neuen Saulenhofes ist klar und einfach.

Er war rechtwinklig. Der Haupteingang war auch jetzt an der

Nordostecke, ein schmaler Nebeneingang weiter siidlich bei der

Siidwestecke der Basilika. Raume wie auf der Ostseite des alten

Hofes waren nicht vorhanden; dafiir aber hatten die Hallen hier

und ebenso auf der Westseite doppelte Breite und zwei Reihen

Sa'ulen hintereinander: im Norden und vermutlich auch im Siiden

war nur eine einfache Saulenhalle.

Dieser jiingere Saulenhof war zur Zeit der Verschiittung noch

nicht fertig: die Regenrinne war noch nicht gelegt, auch hatte

man die, Reste der friiheren Anlage noch nicht beseitigt. Doch
war der Bau schon weit fortgeschritten. Im Hofe zerstreut liegen

Reste eines Portikus aus weiOem Marmor: Sa'ulen, Architrave,

Gesimsblocke; ihre Arbeit erscheint so frisch, als ka'men sie eben

aus der Werkstatt des Steinmetzen. Sie waren schon aufgestellt

gewesen: auf den Kapitellen sieht man die Spuren des Archi-

travs, in den Gebalkstiicken die bleivergossenen Eisenklammern,
durch die sie miteinander verbunden waren. Aber zur Zeit der

Verschiittung standen sie nicht mehr; denn dann hatte man viel

mehr finden miissen; auch lagen die im Verhaltnis zur Grofle

der Anlage geringfiigigen Reste nicht bei ihren Platzen, sondern

gruppenweise beisammen, wie man sie hingelcgt hatte. Und
ferner: auch auf diesem Stylobat war vielfach die Mortelschicht

mit den Eindrucken der die Sa'ulen tragenden Flatten erhalten;

doch waren diese, und mit ihnen selbstverstandlich das auf ihnen

stehende, vor der Verschiittung wieder entfernt worden: statt

ihrer lag auf dem Mortel eine Schicht von Lavasplittern, Abfalle

von der Bearbeitung der Lavaquadern, durch die der Unterbau
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des Tempels vergroflert wurde. Also wahrend dieser Vergrofie-

rungsarbeit
- - nach 63

- - waren Flatten und Portiken nicht

mehr am Platze.

Damit ist wohl die Geschichte dieses zweiten Tempelhofes
klar. Die Zerstorung und Beseitigung des schon vveit vor-

geschrittenen Baues kann nur durch das Erdbeben des Jahres 63

veranlaflt vvorden sein. Also vor 63 n. Chr. begann man die

alten Tuflportiken durch Marmorportiken zu ersetzen; diese waren

noch unvollendet, als sie im Jahre 63 zugleich mit dem oben

besprochenen Marmortempel einstiirzten. Marmortempel und

Marmorportiken gehoren zusammen; nach dem Bau des Tempels
hatte man begonnen, ihn mit entsprechenden Saulenhallen zu

umgeben; jener war vermutlich fertig geworden, diese erlagen

unvollendet dem Erdbeben.

So ergeben sich uns also fur die Geschichte dieses Baues

drei Perioden:

1. Die republikanische Zeit, seit bald nach 80 v. Chr. Tufif-

tempel und schiefwinklige Tuffportiken. Von Sa'ulen und Gebalk

dieser letzteren ist nichts erhalten: inbetreff des Tempels ist es

\vahrscheinlich, dafi der altere Teil des Unterbaues (s.
oben S. 121)

aus dieser Zeit stammt.

2. Kaiserzeit bis 63 n. Chr. Marmortempel und unvollendete

Marmorportiken in dem vergroflerten, jetzt rechtwinkligen Tempel-
hof. Uber diese Periode sind wir am besten unterrichtet. Vom
Tempel kennen wir den Grundrifl (S. 123) und haben den Futt-

boden der Cella, auch einige, wenngleich geringe Reste von

Sa'ulen und Gebalk; von den Saulenhallen ist genug geblieben,

um sie in unserer Vorstellung wieder aufzubauen. Im Norden

und Su'den (vor und hinter dem Tempel einfache, im Osten und

Westen (neben ihm) doppelte Portiken, mit zwei Reihen Sa'ulen

hintereinander. Alle diese aber zweistockig: eine untere und

eine kleinere obere Saulenstellung, beide korinthischer Ordnung,
aber ohne Zwischenboden, ganz wie im Gebaude der Eumachia

und in der Vorhalle des Maccllum (S. 109). Die Gesamtzahl der

Sa'ulen kann auf 296 berechnet werden; dazu an den Umfassungs-

wa'nden, den Sa'ulen entsprechend, zu ebener Erde Pilaster, im

Oberstock Halbsaulen. Von alien diesen Gliedern sind Reste

erhalten: und vermutlich sollten zwischen den Pilastern und Ilalb-
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saulen die Wande mit Marmor bekleidet werden. Das Ganze

ware ein Prachtbau geworden, dem sich in Pompeji nichts auch

nur annahernd an die Seite stellen kann.

3. Die Zeit nach dem Erdbeben des Jahres 63. Der ganze
Prachtbau ist zusammengestiirzt. Man beseitigte die Triimmer,
nur einige besser erhaltene Stiicke der Portiken blieben am Platz.

Der Wiederaufbau des Tempels in groDerem Mafistabe vvurde

begonnen, doch war im Jahre 79 noch nicht einmal der Unter-

bau fertig; die Portiken wiirde man wohl erst nach Vollendung
des Tempels in Angriff genommen haben.

Daft dies der Tempel der Venus Pompejana war, ist ganz
sicher. Es ist ja selbstverstandlich, dafi die Stadtgottin einen

hervorragenden Tempel in der Nahe des Forums hatte; schon

deshalb miifiten wir ihn hier vermuten; denn alle anderen Tempel
sind sicher benannt. Dazu der Fund der Venusstatuette (S. 122)

und des Steuerruders, endlich die dem Meere zugewandte Lage:
es bleibt wohl kein Zweifel. Und es mag zum Schlufl noch be-

merkt werden, dafl die den Tempel umgebenden hohen Saulen-

hallen doch den Blick auf das Meer nicht sperrten: die diesem

zugewandte Westmauer war von Fenstern durchbrochen, deren

eines in dem kleinen erhaltenen Stuck an der Nordwestecke

kenntlich ist.



Kapitel XIX.

Der Tempel der Fortuna Augusta.

Vom Forum gelangen wir durch den Bogen an der Nordost-

ecke in die breiteste Strafte Pompejis; man nennt sie Strada del

Foro. Wo sie in die Nolaner StraOe einmiindet, liegt an der

Ecke, mit der Front nach West, der Tempel der Fortuna Augusta.
Bis zu ihm ist der Gangsteig rechts mit einer Saulenhalle be-

deckt. Vermutlich sollte hierdurch die StraOe als eine Fort-

setzung des Forums bezeichnet werden, und legte man Wert

darauf, daft der Tempel nun doch gewissermaflen am Forum lag.

1 * S 1 5 6 7

Fig. 62. GrundriB des Tempels der Fortuna Augusta. A Altar. B Vorhalle. C Cella.

D Aedicula fiir das Kultbild. i 4 Nischen fur Statuen.

M. Tullius M. f. d. v. i. d. tcr{tinm] quinq(uennalis}, augur,

tr(ibunus] mil(itum] a pop(ulo], aedem Fortunae August(ae] solo et

pcq(unia] sua,
- - >Marcus Tullius, Sohn des Marcus, zum dritten

Mai Duumvir, Quinquennal, Augur, vom Volke gewahlter Kriegs-

tribun, (baute) den Tempel der Fortuna Augusta auf seinem

Grunde und auf seine Kosten. So steht auf dem Architrav der

Kapelle an der Riickseite der Cella. Der iibliche Ort fiir eine

solche Inschrift ware das Gebalk der Vorhalle. Vermutlich aber

war diese nach dem Erdbeben des Jahres 63 noch nicht \vieder

Man, Pompeji. 2. Aull. q
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aufgebaut worden. Man hatte zunachst, um den Kult nicht zu

unterbrechen, die Cella mit der Kapelle hergestellt und auf dieser

einstvveilen auch die Inschrift angebracht.

Wir geben eine Abbildung des Tempels in seinem jetzigen

Zustande und eine Restauration, die nach den vorhandenen

Resten der Saulen und des Gebalkes mit fast vollstandiger Sicher-

heit gemacht vverden konnte. Fur die kleine Plattform mit dem
Altar in der Mitte des unteren Teils der Treppe hat der Jupiter-

Fig. 63. Ruine des Tempels der Fortuna Augusta. Photographic Brogi.

tempel als Vorbild gedient. Die Wande der Cella waren mit

Marmor verkleidet. In der Aedicula stand ohne Zweifel die Statue

der hier als Schutzgottin des Kaiserhauses verehrten Fortuna.

Andere Statuen standen in den vier Nischen der Seitenwande:

man fand ihrer zwei: eine weibliche Statue, der man das Gesicht

abgesagt hatte, um es durch ein anderes zu ersetzen, und eine

mannliche; nach den Ausgrabungsberichten hatte diese letztere

Ahnlichkeit mit Cicero; doch war dies Urtcil wohl nur durch den
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Namen des Tempelgriinders eingegeben. Also Privatleute, nicht,

wie man erwarten mochte, die Kaiserfamilie
;
vermutlich vvurden

deren Statuen eben damals an einer anderen Stelle aufgestellt und

hielt man es deshalb fur iiberfliissig, sie auch hier anzubringen.
Die Apsis mit der Aedicula an der Riickseite war nicht von

Anfang an vorhanden, sondern ist ein nachtraglicher Zusatz. Sie

steht auch nicht auf dem Erdboden, sondern in eigentiimlicher

Weise auf zwei zwischen den Unterbau des Tempels und das

Nachbarhaus eingespannten und durch Holzbalken verbundenen

Bogen. Keinenfalls ist hier an den Wiederaufbau nach dem

Fig. 64. Tempel der Fortuna Augusta, wiederhergestelh.

Erdbeben des Jahres 63 zu denken. Die Zutat ist alter und

beruht vermutlich auf einer Anderung des Planes wahrend des

urspriinglichen Baues.

Der Erbauer reservierte sein Eigentumsrecht auf den schmalcn

unbebauten Streifen rechts vom Tempel durch einen Lavastein

mit der Inschrift: I\I. Tiil/ii J\L f. area privata, Privatbesitz des

M. Tullius.*

Den Kult der Fortuna Augusta, der Gliicksgottin als Be-

schiitzerin des Kaisers, besorgte ein aus vier Sklaven und Frei-

gelassenen bestehendes Kollegium, die iniuistri Fortinmc Augitstae.
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Fiinf Inschriften geben von demselben Kunde: zwei warden im

Tempel, die anderen zerstreut, nicht an ihrem Platz, gefunden.
Sie beziehen sich auf die alljahrliche Aufstellung einer kleinen

Fig. 65. Querschnitt des Tempels der Fortuna Augusta, wiederhergestellt.

Statue (signum}. Eine aus dem Jahre 3 n. Chr. nennt die ministri

primi Fortunae Augustae : damals also ist das Kollegium gestiftet,

vermutlich kurz vorher der Tempel erbaut worden.



Mau, Pompeji. 2. Aufl. Plan III. zu S. 133.

A. Vorhallc des Forum triangularc.
B. Forum triangulare.

i. Portiken.
7. Unbedeckte Wandelbahn.
3. Dorischer Tcmpel.
4. Halbrtnulc Bank (sehola) mil Sonnen-

>ibr.

5. Grab?
6. Altiire.

7. I'mnnenhaus.
8. RasU cler Statue des Marcellus.

C. Palaestra iTurnplatz).
D. \Vasserl)chiiltcr.

(Irolies Theater.
1. Anklcideraum.
2. Iiiihne.

3. Orchestra.

4. Ima Cavea (IMiitze des Stadtrates).

5. Media Cavea.
6. Summa Cavea unil Krypta (bedeckier

Gang).
7. Tribunalien.

Klcineres (bedecktes) Theater.
Gladiatorcnkaserne.

Tempel des Zeus Meilichios.

der Isis.

Stadtmaucr.

Die Theater und ihre





Kapitel XX.

Obersicht iiber die Bauten beim Stabianer Tor.

Das Forum triangulare und der dorische Ternpel.

Der uralte Lavastrom, auf dem Pompeji liegt, lauft in zwei

Spitzen aus; der Einsenkung zwischen denselben entspricht das

Stabianer Tor. Auf der Hohe westlich dieser Einsenkung, am
Siidrande der Stadt, lag seit alter Zeit ein Tempel dorischen

Stils. So steil und hoch war hier der Sudabhang des Stadt-

hiigels, dafi es nicht notig war, ihn noch durch eine Mauer zu

iiberhohen. Auf hohem Unterbau, nahe dem befestigten Abhang
und ihm seine Seitenfront zuwendend, uberragte der Tempel
weithin sichtbar die Stadtflur, und auch der Schiffer konnte von

weitem schon die hier thronenden Cotter begriiOen.

Schon vor dem zweiten Jahrhundert v. Chr. wahlte man als

Bauplatz fur das Theater (E auf Plan III) die Nordwestecke der

Einsenkung am Stabianer Tor: hier konnte der groflte Teil des

halbtrichterformigen Zuschauerraumes in den naturlichen Abhang
eingeschnitten werden; nur fur die obersten Sitzreihen war Hoch-

bau notig. Solche Wahl des Platzes entsprach griechischer Sitte;

aus griechischer Schule waren, wenn sie nicht selbst Griechen

waren, die Architekten des Theaters hervorgegangen.
Diesem schlofl sich zwischen dem Biihnengebaude und der

Stadtmauer eine grofle vierseitige Saulenhalle (G) an, spater zur

Gladiatorenkaserne eingerichtet, urspriinglich aber bestimmt. den

Theaterbesuchern bei plotzlich eintretendem Regen Schutz zu

bieten.

Zu demselben Zwecke ward auch die Oberflache der Tempel-
hohe (Forum triangulare, B) eingefaOt durch zwei nach Norden

konvergierende dorische Saulenhallen
;
am Nordcnde. wo sic zu-

sammentreften, offnete sich auf die StralJe eine hohe ionische

Vorhalle (A), zugleich der monumentale Eingang zum Theater.
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Die dem Abhang- zugewandte Siidseite blieb frei. So erhielt der

Platz die annahernd dreieckige Gestalt, wegen der man ihn Forum

triangulare zu nennen pflegt.

Fur den Bau des Theaters hatte man bis an die nordlich

vorbeifiihrende Strafle expropriiert und demoliert, so dafl hier

noch Platz verfiigbar blieb. Eine Summe, die ein Biirger zu

gemeinniitzigen Zvvecken hinterlassen hatte, wurde benutzt, um
hier neben dem Eingange des Forum triangulare eine Palastra,

einen Platz fur gymnastische Ubungen zu erbauen (C). Spater,

vielleicht erst in romischer Zeit, entstand vveiter ostlich der Tempel
der Isis (I).

Gleichfalls in romischer Zeit, bald nach 80 v. Chr., baute

man ostlich von dem Biihnengebaude des groDen Theaters und

dem Platze hinter demselben das kleine bedeckte Theater (F).

Nordlich und siidlich von diesem standen bis zuletzt Privathauser.

An der Nordostecke des ganzen Gebaudeviertels lag vielleicht

schon seit friiher Zeit der kleine Tempel des Zeus Meilichios (H),

doch wurde er ziemlich gleichzeitig mit dem Baue des kleinen

Theaters ganz neu aufgebaut.

Die schone hohe ionische Eingangshalle des Forum triangu-

lare, seit kurzem zum Teil wieder aufgebaut, zeigt unsere Ab-

bildung (Fig. 66). Die Konsolen in der Riickwand mochten etwa

Statuetten oder Gefafie oder Ahnliches tragen. Die Riickwand

ist nach dem Erdbeben des Jahres 63 neu aufgebaut worden, nicht

ganz in ihrer fruheren Gestalt. Der kleinere Eingang in der

Mitte, jetzt rechtwinklig, ging friiher schrag durch die Mauer

und fiihrte gerade auf den schmalen Streifen zu, der an der linken

Saulenhalle entlang durch eine niedrige Mauer von dem Platze

abgetrennt ist: offenbar eine Wandelbahn fiir sonnige Wintertage.
Dieser Eingang war nur durch eine leichte, an den holzverkleideten

Pfosten hangende Gitterpforte geschlossen. Dagegen hatte der

groflere, der linken Saulenhalle entsprechende eine schwere Fltigel-

tiir mit starken Riegeln, der innen noch eine zweite Tiir vorgelegt
war: scheinbar sinnlos, bei so geringer Festigkeit des anderen

Einganges. Ohne Zweifel blieb aber diese Tiir gewohnlich ge-

schlossen; man offnete sie nur, wenn im Theater gespielt wurde,
wenn der spielgebende Beamte mit seinem Gefolge in festlichem
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Zuge vom Forum aus durch diesen Eingang ins Theater zog.

Welchen Weg er dann weiter einschlug, werden wir weiterhin

sehen.

Die Saulenhallen mit ihren 95 Saulen dorischer Ordnung,
waren einstockig und deshalb schlanker geformt als am Forum.

Ihr Gebalk weicht von der dorischen Regel nur durch das in zwei

Streifen geteilte Epistyl ab. Sie auch an der dritten Seite ent-

lang zu ftihren war nicht moglich: hier stand der Tempel zu

nahe am Abhang. So blieb die herrliche Aussicht auf die Ebene,

Fig. 66. Vorhalle des Forum triangulare.

die gegenuberliegenden Berge, das Meer und die Kiiste von Sorrent

frei; zum GenufJ derselben erbauten an der \Vestecke des Tempels
in friiherer Kaiserzeit zwei Uuumvirn - -

dieselben, welche die

Sonnenuhr beim Apollotempel stifteten - - eine halbrunde Bank,
scJiola (4 auf Plan III) von derselben Form wie wir sie spater

als Grabmonument kennen lernen werden. Auf der Lehne stellten

sie auch hier eine Sonnenuhr auf mit der Inschrift: L. Scpunins
L. f. Sandilianus

,
M. Hcrcniiins A. f. Epidianns duo rir'i i. d.

scol(ani} ct horol(ogimn] d. s. p. f. c. (dc sua ptcunia faciutuiuin

curfirnnt],
- .Lucius Scpunius Sandilianus, Sohn des Lucius,
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und Marcus Herennius Epidianus, Sohn des Aulus, lieOen Sitz

und Sonnenuhr auf ihre Kosten machen.

Am Fufi der mittleren Saule der kurzen Nordhalle stand ein

Marmorbecken, das erst jetzt (1900) wieder auf den schon und

kraftig geformten kannellierten FuO gesetzt worden ist; ein die

Saule durchbohrendes Leitungsrohr lieB einen Wasserstrahl hinein-

fallen. Etwas welter vorwarts, bei 8, eine marmorbekleidete

Statuenbasis mit der Inschrift: M. Claudio C. f. Marcello patrono.

Fig. 67. Ansicht des Forum triangulare, gegen den Vesuv. Links die Reste des dorischen

Tempels, der Altare und des Brunnenhauses vor demselben; rechts die AuBenseite des groBcu
Theaters.

Eine Statue des friih verstorbenen NefTen des Augustus fanden

wir schon in der Kaiserkapelle des Macellums: daO ihm die

Pompejaner deren mehrere errichteten, erklart sich eben da-

raus, dafl er, wie wir aus dieser Inschrift lernen, Patron der

Kolonie war.

Die Flache des Forum triangulare liegt betrachtlich hoher als

die Oberflache der Stadtmauer (K) siidlich der Gladiatorenkaserne.

Es ist wahrscheinlich, dafi eine Treppe aus der ostlichen Saulen-

halle auf die schmale Terrasse zwischen dieser und der Kaserne

und von der Terrasse auf die Stadtmauer hinabfiihrte, wie die

Restauration von C. Weichardt (Taf. IIli zeisrt.



Mau, Pompeji. 2. Anfl. Taf. III.
zu S. 136.

Siidecke des Forum triangulare,

wiederhergestellt von ('. \Vc- i c h a r d t.
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Von dem dorischen Tempel sind nur diirftige Reste erhalten:

der stufenformige Unterbau mit der Treppe auf der Vorderseite,

zwei Saulenstumpfe und Spuren eines dritten, vier Kapitelle.

Teile der rechten Mauer der Cella. Doch sind die Fundamente

der Cella, wie sie unser Plan angibt,

durch Nachgrabungen erforscht worden.

Die Saulenzahl, elf an den Seiten,

sieben, wie am Zeustempel von Agri-

gent, in der Front, ergibt sich aus

der Distanz der erhaltenen Sttimpfe;

in der Front entsprachen ihrer zwei

den Ecken der Cella und den Randern

der Treppe. Man brauchte nur einen

kleinen Innenraum, legte aber Wert auf

stattlichen Anblick von auflen; daher

die weite Entfernung der Saulen von der Cella. Der Umgang
ist so breit, dafl noch eine zweite, innere Saulenstellung Platz

Fig. 68. Grundrin des dorischen

Tempels. x. Saulenhalle. 2. Vor-

raum der Cella. 3. Innenraum.

4. Halbkreisformige Bank mit

Sonnenuhr. 5. Grab? 6. Altare.

7. Brunnenhaus.

Fig. 69. Saulenreste vom dorischen Tempel. Photographic Lindner.

hatte. Pseudodipteros nennt Vitruv dies Schema. So war auch

die ungerade Zahl der Frontsaulen, deren eine vor der Tiir stand,

ertraglicher.

Die Bauart war eine gemischte. teils Stein, teils Holz. Das

Gebalk war sicher aus Stein-, nur so erklart sich das auUer-

ordcntlich enge Intercolumnium. Dagegen konnte das Gebalk
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mit der Cella nur durch Holzbalken verbunden sein. Das Bau-

material ist grauer Tuff; nur die Kapitelle waren aus dem dauer-

hafteren Sarnokalkstein. Eine Stuckhiille, wohl sicher zum Teil

bunt bemalt, verdeckte den geringen Stein. Mit Stuck verkleidet

und rot, gelb und schwarz bemalt war auch der aufragende Trauf-

rand des Daches, an dem Wasserspeier in Form altertiimlicher

Lowenkopfe mit Rosetten wechselten.

Der Tempel vvird, wie die altesten Tempel von Selinunt, in das

6. Jahrh. v. Chr. gesetzt. Von hohem Alter zeugen die massigen
Verhaltnisse der dicht stehenden Saulen (Durchmesser unten

1,85 m, oben 0,95 m) und die weitausladende geschweifte Form
des Kapitells; lehrreich ist der Vergleich mit den steil profilierten

Kapitellen der Saulenhallen.

Fig. 70. Der dorische Tempel, wiederhergestellt.

Die Teilung in Vor- und Innenraum zeigt der Plan. In

letzterem liegt im Boden eine machtige quadratische Tuffplatte,

neben der Axe des Tempels, so daO also neben ihr eine zweite

(im Plan punktiert) gelegen haben mufi. Vielleicht war dies das

Fundament eines vor dem Kultbilde stehenden steinernen Tisches;

vielleicht, wenn riickwarts noch zwei solche Flatten lagen, also

im Ganzen vier, ein Quadrat bildend, stand auf dicsem ein grofies

Sitzbild der hier verehrten Gottheit, vielleicht auch die Statuen

mehrerer Gottheiten. Auf der langlichen Basis rechts neben

der Cella (s. den Plan) stand wahrscheinlich ein uberlebens-

grofier tonerner Hirsch, von dem geringe Fragmente gefunden
wurden.

Ein eigentiimliches Monument liegt gerade vor dem Tempel,
am FulJe der Treppe ^5); welch hohe Bedeutung man ihm bei-

maO, zeigt schon die Lage an der Stelle, wo wir den Hauptaltar
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zu finden erwarten. Es ist eine, wie unser Plan zeigt, durch eine

auliere 1,80 m und eine innere nur 0,35 m hohe Mauer ge-
bildete Einfriedigung, ihrer Form nach kaum etwas anderes als

ein Grab: ein ganz ahnlich angelegtes werden wir weiterhin ken-

nen lernen (Plan V rechts 2). Auch \vird berichtet, daO dort

menschliche Gebeine gefunden wurden. Sicher sind nun zwar

diese Mauern ihrer Bauart nach nicht alter als die Kaiserzeit;

ebenso sicher aber sind sie nur eine Erneuerung eines alteren

Baues. Denn die zweifellos viel alteren Alta're (6) sind doch nur

deshalb seitwarts gelegt worden, vveil der ihnen eigentlich ge-
buhrende Platz schon besetzt war. Also ein Grab an heiligster

Stelle vor dem Tempel, der gewiO seiner Zeit der Haupttempel
der Stadt war. Barg es etwa den oder die als Heroen verehrten

Griinder der Stadt?

Der erwahnten Altare sind drei, alle aus Tuffquadern ,
zwei

auf einer gemeinsamen Unterlage, auch aus Tuffquadern, der

dritte auf der bloften Erde; dieser also wohl spateren Ursprunges.
Die Oberflache des einen jener ersteren ist in drei Teile geteilt.

Nicht weit entfernt, bei 7, liegen die Reste eines kleinen

Rundbaues (Durchmesser 3,70 m): ein von acht dorischen Saulen

getragenes rundes Dach bedeckte die Miindung eines Brunnens;
man hatte den Lavafels durchbohrt und Quellwasser gefunden:
die heilige Quelle, aus der das Wasser zum Reinigen des Tempels
und zu Kultbrauchen geschopft wurde. Nach einer oskischen In-

schrift am Architrav war dieser Bau von dem Stadtoberhaupt,
Mcddix tuticus, N. Trebius errichtet worden.

Eine gemalte oskische Inschrift auf der Sudseite der Abbon-
danzastraOe -- erst 1897 entdeckt, bis dahin unter einer Stuck-

schicht verborgen
- - ist zwar im einzelnen nicht zweifellos

erklart, sagt aber doch ziemlich dcutlich: auf diesem Wege
kommt man zu dem stadtischen Hause und zur Minerva. Wo
das stadtische Haus zu suchen ist, wissen wir nicht; sicher aber

weist die Inschrift den VVeg zu einem Tempel der Minerva. Sic

steht gleich ostlich der Sackgasse, die jetzt in die Insula VII, 5

hineinfiihrt, vermutlich aber friiher durch sie hindurchfuhrte, und

bezieht sich ohne Zweifel auf diese Gasse. Und da man auf diesem

Wege zu keinem anderen Tempel als eben zu clem dorischen

gelangt, so mussen wir in ihm den Tempel der Minerva erkcnnen.
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Aber freilich beweisen die Altare drei, darunter ein drei-

teiliger daO hier mehrere Gottheiten ihren Sitz batten, darunter

drei zusammengehorige. In Betracht kommt ferner der tonerne

Hirsch. Der Hirsch war mehreren Gottern heilig, besonders aber

Apollo und Artemis. Und fiir den Rest einer Apollostatue halt

man, wohl mit Recht, einen am Abhange des Hu'gels gefundenen

halblebensgrofien Marmortorso. Vielleicht also wurden auOer

Minerva hier Apollo, Artemis und Leto verehrt.

Zur Zeit der Verschiittung lag der Tempel in Trummern;
vielleicht seit dem Erdbeben des Jahres 63, vielleicht schon langer.

Sicher ist, daO in den Trummern, um den Kultus nicht zu unter-

brechen, ein durftiges Heiligtum errichtet war, kleiner als die

alte Cella, nicht ganz in der Mitte des Unterbaues, sondern

mehr rechts. Als Basis des Gotterbildes diente eine auf die

schon erwahnte quadratische Steinplatte gestellte Saulentrommel

des alten Baues.



Kapitel XXI.

Das grofie Theater.

Im Jahre 364 v. Chr. sah Rom zum ersten Male Biihnenspiele;

es gait bei einer schvveren Pest die Gotter durch eine Feier neuer

Art zu versohnen. Die Schauspieler verschrieb man aus Etrurien
;

doch beschrankte sich die Darstellung auf Tanz mit Floten-

begleitung. Denn ein lateinisches Drama gab es nicht. Ein

vvirkliches Drama brachte zum ersten Male im Jahre 240 v. Chr.

ein gefangener Tarentiner, Livius Andronicus zur Auffiihrung;
ein Campanier, Naevius, folgte seit 235 seinen Spuren. Aber
von da zum Baue eines Theaters war es noch \veit. Auf einem

zeitweilig errichteten Holzgeruste agierten die Schauspieler; auf

dem griinen Rasen eines Hiigelabhanges lagerten oder standen,

wo jeder Platz fand, die Zuschauer.

Als im Jahre 154 der Censor Cassius Longinus auf dem

Palatin, bei dem Tempel der phrygischen Gottermutter, an deren

Festen Schauspiele gegeben wurden, ein Theater zu bauen be-

gann, erhob sich im Senat der gewesene Konsul Scipio Nasica

und warnte in eindringlicher Rede, der fremdlandischen Lust-

barkeit keinen Vorschub zu leisten, da sie die mannlichen Sitten

der Heimat verderbe. Und so groB war die Wirkung seiner

Worte, dafi der Senat nicht nur beschlofi den Bau des Longinus
niederzureiflen und fur die Zukunft nichts der Art zu gestatten,

sondern auch die mittlerweile aufgekommene Industrie des Sessel-

vermietens untersagte. Diese strenge Denkungsart hielt nun

freilich nicht lange an. Als 145 v. Chr. der Zerstorer Korinths,

Mummius, seinen Triumph auch durch Biihnenspiele feierte, lieii

er holzerne Sitzstufen fur die Zuschauer errichten. Dabei aber

blieb es fur lange Zeit: erst Pompejus erbaute ein steincrnes

Theater und eroffhete es 55 v. Chr.
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Bei dem ganzlichen Untergange der oskischen Kultur ist

keine Kunde von der Geschichte des einheimischen Dramas iibrig

geblieben. Wohl wissen wir von einer gewiB sehr alten Volks-

komodie, in der, ahnlich wie in der italienischen Commedia
dell' arte, stehende Masken auftraten: Maccus der SpaBmacher,
Bucco der Tolpel, Pappus der geprellte Alte, Dossennus der

Charlatan. Atellana nannte man sie; denn ihr fingierter Schau-

platz war Atella, das campanische Schildburg. Aber fiir diese

improvisierte Volksposse ist das groBe Theater Pompejis gewiB
nicht gebaut worden. Es beweist uns, daB schon vor dem
zweiten Jahrh. v. Chr. denn so alt sind seine altesten Teile

wirkliche dramatische Kunst in Pompeji gepflegt wurde. Ver-

mutlich, wie in Athen, im AnschluB an den Kult des Dionysos:
denn der Kopf eines Satyrn, eines Begleiters des Gottes, aus

Tuff gehauen und einst mit Stuck bekleidet, bildet noch heute

den SchluBstein des westlichen gewolbten Zuganges zur Orchestra.

Wenn also Pompeji vielleicht hundert Jahre friiher als Rom ein

groBes Theater erbaute, so muB wohl, wie griechische Kunst,
so auch griechische und der griechischen nachgeahmte Poesie

friiher und in breiterem Strome als in Rom hier Eingang ge-

funden, miissen die Werke oskischer Dichter keine Zeile der-

selben ist auf uns gekommen hier die Herzen der Pompejaner

bewegt haben, bevor in Rom Livius Andronicus und Naevius -

der wohl sicher aus seiner campanischen Heimat Anregungen
mitbrachte ihre Dramen auffiihrten.

Wir betrachten nun nacheinander die drei Hauptteile des

Theaters: den halbtrichterformigen Zuschauerraum, cavca
,

mit

den Sitzstufen, die Orchestra, den von der Cavea eingeschlosse-

nen Halbkreis mit jederseits einem Zugang, parados, und die

scena, das ihnen quer vorliegende Biihnengebaude. Wir geben
in Fig. 71 den GrundriB, in Fig. 72 die Innenansicht

;
die AuBen-

ansicht zeigt Fig. 67.

Die Cavea faBte etwa 5000 Personen. Ihr unterer Teil bis

an den bedeckten Korridor (crypta, 4) lehnt sich an den Abhang;
der Korridor selbst liegt im Niveau des Forum triangulare. Die

Sitzstufen zerfallen in drei Range.
Der unterste Rang, ima cavea (4), enthalt vier breite und

niedrige Stufen, auf dcnen, sowie auch in der Orchestra, die
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Mitglieder des Stadtrates, Dekurionen, ihre Sessel (biselliwn,

Sessel doppelter Breite) aufstellten.

Der mittlere Rang, media cavea, bis an die Krypta, hatte

zwanzig Marmorstufen einfach rechtwinkligen Profils, von denen

nur ein kleiner Teil erhalten ist. Nur auf einer dieser Stufen,

und vvohl nur auf einem Teile derselben, waren die einzelnen

Platze, 0,39 cm breit, durch in die Vorderflache eingehauene

Linien abgeteilt und numeriert: vermutlich war dieser Platz irgend

einer Korporation zugewiesen, die

es notig gefunden hatte, die Be-

nutzung desselben durch die ein-

zelnen Mitglieder auf diese Weise

zu regeln. Ebenso ist es im Amphi-
theater, nur ohne Numerierung.
Auffallend ist die geringe Breite,

hier wie dort
;

sie erklart sich wohl

nur, wenn es Knaben waren, die

hier ihre Platze hatten. In Rom
waren die 14 untersten Stufen den

Rittern vorbehalten. Ob auch fur

die Munizipien und Kolonien ahn-

liche Bestimmungen galten, ist un-

bekannt, jedenfalls aber mulite die

Zahl der reservierten Stufen hier eine geringere sein. Der oberste

Rang, summa cavea, getragen von dem Gewolbe des Korridors (6),

hatte hochstens vier Stufen.

Zuganglich war der unterste Rang von der Orchestra aus, der

mittlere unten von dem Umgange (diazoma, praecinctio] zwischen

den beiden untersten Rangen, auf den man jederseits aus der

Parodos iiber eine kleine Treppe gelangte, oben aus der Krypta
durch sechs Tiiren, denen entsprechend sechs Treppen diesen

Rang durchschneiden und in fiinf Keile, cunei, teilen, neben denen

jederseits noch ein schmales rechtwinkliges Stuck iibrig bleibt.

Die Krypta selbst ist zuganglich durch vier Tiiren, eine vom
Forum triangulare, die zweite in dem Winkel zwischen diesem

und der Theaterrundung, die dritte am Ende einer Sackgasse
6'stlich vom Isistempel, die vierte, am Ostflugel, durch einen

schmalen von der Stabianer StraOe aufsteigenden Gang.

Fig. 71. GrundriC des grofien Theaters.

i. Ankleideraum. 2. Biihne. 3. Orchestra.

4. Ima cavea. 5. Media cavea. 6. Summa
cavea. 7. Tribunalia. 8. Wasserbehalter.
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Der oberste Rang endlich hatte seine Zugange von einem

ihn auf der Auftenseite umkreisenden
,
von Bogen getragenen

Gange, der aber nicht den ganzen Halbkreis umfafite: er endete

da wo die Rundung an das Forum triangulare stoftt. Hier, im

Winkel, fiihrte eine Treppe auf ihn; eine zweite an der Riick-

seite der Palastra (beide auf dem Grundrifl Fig. 71), eine dritte an

der Sackgasse ostlich vom Isistempel. Vom Forum triangulare,

wo der Umgang fehlt, fiihrte in der dicken Umfassungsmauer
eine schmale Treppe direkt auf den obersten Rang.

Die Umfassungsmauer des Zuschauerraumes erhob sich noch

betrachtlich iiber die obersten Sitzreihen. An ihrer Innenseite

standen, von Steinringen (s. Fig. 72) gehalten, starke Holzpfahle;
an ihnen und am Dache der Biihne war das Segel, velum, be-

festigt, welches die Zuschauer gegen den Sonnenbrand schiitzte,

eine campanische Erfmdung und in diesem Falle, wo sich das

Halbrund gegen Siiden offnete, besonders notwendig. Das Colos-

seum und das gut erhaltene Theater von Orange haben diese

Vorrichtungen an der Aufienseite der Mauer. An unserem

Theater ist der ganze obere Teil modern aufgebaut, und man
konnte zweifeln, ob die Steinringe und das oberste Tuffgesims
der Mauer mit ihnen entsprechenden Einschnitten antik sind.

Die Gesimsblocke sind aber sicher antik, und ihre etwas keil-

formige Gestalt bestatigt auch die Lage an der Innenseite.

Neben der Orchestra ist rechts und links iiber dem Seiten-

eingange je eine kleine viereckige Plattform angebracht, zugang-
lich durch eine Treppe, die sich von der Parodos an der der

Biihne zugewandten Seite abzweigt. Von diesen Plattformen,

Tribunalien genannt, war die eine der Platz des spielgebenden
Beamten. Die andere wies in Rom Augustus den Vestalinnen

an; die Vermutung Hegt nahe, daft in Pompeji hier die Stadt-

priesterinnen ihren Sitz hatten.

Die Orchestra hat die Form eines Halbkreises, dessen Peri-

pherie in der Richtung der Tangente so weit verlangert ist, dali

in den so entstehenden Raum der voile Kreis eingeschrieben

werden konnte. Schwerlich sind jemals, wie im griechischen

Theater, Chore in ihr aufgetreten; sie wurde benutzt urn die

Sessel der vornehmsten Zuschauer, also namentlich der Rats-

herren aufzustellen. Zuganglich ist sie auf jeder Seite durch
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gewolbte Gange unter den Tribunalien. Die beiden kleinen

Treppen, die aus der Orchestra auf die nur etwa i m hohe

Biihne fiihren, lassen kaum eine andere Erklarung zu, als daft

noch in romischer Zeit (denn aus dieser stammen die Treppen)

Schauspieler, welche aus grofterer Feme kommende Personen

darstellten, durch die Orchestra auf die Biihne gelangten. Vor

der Biihne, den Zuschauern zugewandt, saOen die mit der

Theaterpolizei betrauten Beamten, wie sie uns ein pompejanisches

Fig. 72. Innenansicht des groCen Theaters. Photographic Brogi.

Bild zeigt: entweder zwei in den beiden rechteckigen Nischen

oder einer in der halbrunden Nische in der Mitte.

Die Biihne (2), lang und schmal (33X6,60 m, 120X24
osk. Fuft), erhebt sich nur um etwa i m iiber die Orchestra.

Die Riickwand stellte, wie gewohnlich, eine Palastfassade dar,

reich gegliedert durch vortretende Sa'ulen und Nischen fur Sta-

tuen, mit den iiblichen drei Tiiren. Die schmalen Seitenvvande

sind je von einer grolten, fast ihre ganze Breite einnehmenden

Tiir durchbrochen. Der fiir die Toilette der Schauspieler be-

stimmte Raum hinter der Biihne, postscaeniutn (i), hattc in

Man, Pompeji. 2. Aufl. IO
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seiner Riickwand eine iiber eine Rampe zugangliche Tiir. Von
dem Dach der Biihne fehlt jede Spur; besser erhaltene Theater,

in Orange, in Aspendos in Kleinasien, lehren uns, dafl es gegen
die Riickwand geneigt war. Der FuBboden war von Holz. Der

Hohlraum unter demselben zerfallt in mehrere Abteiluneren.o
Von diesen war die vorderste, zwischen der Vordermauer und

der ihr parallelen niedrigen Mauer (sichtbar Fig. 72), zur Aufnahme

des Vorhanges bestimmt, der im romischen Theater (von dem
des griechischen wissen wir nichts) bei Beginn der Vorstellung

niedergelassen, am Schlufl aufgezogen wurde. Es ist klar, daB

wahrend des Spieles dieser Raum bedeckt sein muBte, sonst

hatte man nicht iiber die beiden kleinen Treppen aus der Or-

chestra auf die Biihne steigen konnen.

Unter dem Raum fiir den Vorhang lauft ein Gang, zugang-
lich durch eine Treppe am Westende, dessen Wolbung durch-

brochen wird von zvvei Reihen quadratischer (36 37 cm), mit

Lavasteinen eingefaBter Locher, in denen offenbar Balken standen.

Erst vor wenigen Jahren ist dieser Gang ganz ausgeraumt worden.

In seinem FuBboden, unter den Lochern in der Wolbung, sind

viereckige, ausgemauerte Vertiefungen; die der Orchestra zu-

nachstliegende Reihe enthalt Reste von Holzbalken und von dem

viereckigen Eisenbeschlag derselben, jedesmal ein groBeres und

ein kleineres Eisenquadrat. Mazois vermutete, daB hier hohle

Balken standen, in denen sich je ein kleinerer Hohlbalken, und

in diesem ein noch diinnerer oder etwa eine Eisenstange bewegte,
und daB durch das Auseinanderschieben und Zusammenziehen

dieser Balken die Hebung und Senkung des Vorhanges bewirkt

wurde. Offenbar ist obiger Tatbestand dieser Vermutung giinstig.

Freilich fiir die zweite Reihe von Lochern in Wolbung und Boden

ergibt sich auch so keine befriedigende Erklarung.

Weiter ruckwarts ist der Raum unter der Biihne in der

rechten Halfte so niedrig (0,95 m), daB er schwerlich irgendwie
benutzt werdcn konnte. Der linke Teil ist betrachtlich tiefer

(1,80) und scheint eine Art Maschinenraum gewesen zu sein.

Freilich, was hier von Maschinen iibrig geblieben ist, reizt mehr

die Neugier als es sie befriedigt. Wir finden da im Boden

zwei langlich viereckige Travertinblocke, die in ihrer Oberflache

(i,2oXo,5om) je ein mindestens 7 cm tiefes, rundes, eisen-
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gefiittertes Loch haben, in dem auch noch der Eisenbeschlag
des einst in ihm sich drehenden Holzzapfens erhalten ist. Es

ist klar, daft dieser Zapfen das Endstiick einer Welle war, deren

anderes Ende in eine ahnliche Pfanne eingreifen muOte. Ein

dritter solcher Stein ist nahe dem Ostende des Raumes in seine

Siidwand eingelassen, und ihm gegeniiber in der Nordwand sieht

man die Spur eines vierten. Endlich standen zwei solche Steine

sich gegeniiber in den Wanden des Vorhangraumes, nahe seinem

Ostende; auch hier ist nur der in der Nordwand erhalten. Wahr-

scheinlich sind die in den Siidwanden fehlenden eben die beiden

im Boden liegenden. Hier also drehten sich zwei wagerechte
Wellen. Der Zweck dieser Windevorrichtungen bleibt dunkel.

Die des Vorhangraumes hatte vielleicht mit dem Vorhang zu tun
;

fur die andere konnte man an die krahnartige Maschine denken,

durch die schwebende Gestalten auf die Biihne gebracht wurden,
wie die Medea des Euripides in ihrem Drachenwagen oder der

Deus ex machina; nach Pollux befand sich diese Maschine an

der linken Seite der Bu'hne.

Die Palastfassade der Ruckwand war bei Auffuhrungen durch

eine gemalte Dekoration verdeckt. Szenenwechsel war immer

notig, da ja mehrere Stiicke hinter einander gegeben wurden.

An der Ruckwand wurde er so bewirkt, dafi durch seitliches

Fortziehen (daher scaena ductilis, der ersten Dekoration die fol-

gende zum Vorschein kam, an den Schmalseiten durch Drehung
der Periakten, dreiseitiger Holzprismen, auf deren Seiten drei

verschiedene Dekorationen angebracht waren (scaena rersilis).

Die einzige Erinnerung an Theaterspiele in Pompeji bieten

einige Inschriften. Im Isistempel werden wir die Biiste des Schau-

spielers C. Norbanus Sorex finden. Sehr beliebt war der uns aus

einer Anzahl Wandinschriften bekannte Actius Anicetus, Panto-

mimenspieler und Haupt einer Truppe. Seinen vollen Namcn,
C. Ummidius Actius Anicetus, gibt eine Inschrift von Puteoli.

Acti, a[mor popitli, cito rcdi
,

- - > Actius, Liebling des Yolks,

komm bald wieder*, so lautet eine der Wandinschriften.

Das Theater diente im Altertum kcineswegs nur fiir Schau-

spiele, sondern auch fiir offentliche Akte der verschiedensten Art.

Im Theater von Tarent fand die denkwiirdige Volksversammlung

statt, in der die Gesandten der Romer empfangen und der Krieg
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mit Rom entschieden wurde. Im Theater von Pergamon sollte

Konig Mithradates durch eine von oben herabgelassene Sieges-

gottin ein Kranz aufgesetzt werden, was freilich miBlang, so daB

der Kranz mit iibler Vorbedeutung auf den Boden fiel. Im Theater

versammelten sich auch die gegen Paulus aufgehetzten Epheser.
Bei solchen Gelegenheiten blieb die Biihne ohne Dekoration:

Grund genug, auch die bei dramatischen Vorstellungen nicht

sichtbaren Teile kiinstlerisch auszubilden.

Von dem urspriinglichen Bau des Theaters haben wir keine

Kunde; daB es schon im 2. Jahrh. v. Chr. bestand und damals

vergroBert wurde, wird sich uns weiterhin ergeben. Wohl aber

berichtet eine Inschrift von einer Erneuerung des Baues:

M. M. Holconii Rufus et Celer cryptam, tribnnalia, theatrum,
M. Holconius Rufus und M. Holconius Celer (bauten) die Krypta

(den bedeckten Gang), die Tribunalien (iiber den Eingangen der

Orchestra) und den Zuschauerraum.

Die beiden Holconier lebten zur Zeit des Augustus; der

altere, Rufus, war 3 2 v. Chr. zum vierten Mai Duumvir; viel-

leicht fand eben damals der Bau statt; denn bald nachher, noch

vor seiner fiinften Amtsfiihrung, wurde ihm, wie eine andere In-

schrift lehrt, im Theater selbst eine Statue gesetzt; dem jiingeren,

Celer, erst spater, 13 14 n. Chr., als er eben zum Duumvir

quinquennalis gewahlt war. Zu der Zeit des Augustus paflt auch

die Bauart der Krypta und namentlich der an sie angelehnten

Bogen, sowie der Tribunalien : ziegelformige Tuffsteine und Netz-

werk. Ebenso auch die Marmorstufen des Sitzraumes: in dem

urspriinglichen Bau waren sie sicher aus Tuff. Sicher ist ferner,

daB ungefahr um dieselbe Zeit auch die Riickwand der Biihne

an Stelle einer alteren, viel einfacheren gebaut ist; freilich nicht

von den Holconiern, da sie in der Inschrift nicht erwahnt

wird.

Es ist moglich, daB die Tribunalien erst den Holconiern ihr

Dasein verdanken. In betreff der Krypta aber war ihre Tatig-

keit nur eine Erneuerung des schon friiher vorhandenen; denn

die an ihre AuOenseite angesetzten Pfeiler stehen auf Funda-

menten, die den alteren Teilen des Gebaudes gleichartig sind.

Und da diese Pfeiler keinen anderen Zweck haben als den Um-

gang zu tragen, der den Zutritt zu den auf der Wolbung der



XXI. Das groBe Theater. i^g

Krypta ruhenden Sitzen vermittelte, so mufl auch die Krypta
schon friiher vorhanden gewesen sein.

Die Statuen der beiden Holconier, deren Inschriften erhalten

sind, standen vermutlich in Nischen der Biihnenriickwand. Dem
alteren derselben, Rufus, war aber noch ein anderes Monument

gesetzt worden. Die unterste Stufe des mittleren Ranges hat in

der Mitte, der Biihne gegeniiber, auf einer Strecke von 1,50 m
doppelte Breite, indem hier die folgende Stufe unterbrochen ist.

Und hier stand in Erzbuchstaben die Inschrift: M. Holconio M,

f. Rufo II. v. i. d. quinquies, iter(um] quinq(uennali} , trib(uno]

mil(itum] a p(opulo], flamini Aug(usti), patr(ono] colo(niae) d(ecu-

rionum] d(ecreto], dem M. Holconius Rufus, Sohn des Marcus,
fiinfmal Duumvirn, zum zweiten Mai Quinquennal, vom Volk ge-
wahltem Kriegstribun, Priester des Augustus, Patron der Kolonie,

auf Ratsbeschlufl.* Dabei war ein Gegenstand aus Bronze auf-

gestellt und in zwolf Lochern befestigt. Bekannt ist die Sitte,

verdienten Mannern zum Andenken nach ihrem Tode einen Sessel

im Theater aufzustellen; hier wiirden wir gem an das Bisellium,

den breiten Sitz der Ratsherren denken; freilich aber will die An-

ordnung der zwolf Locher dazu nicht recht passen.

Dem Architekten der Holconier, einem Freigelassenen, wurde

zwar keine Statue errichtet, doch gestattete man ihm, seinen

Namen auf die Nachwelt zu bringen durch eine in die AuQen-

wand des Zuschauerraumes, in der Nahe der ostlichen Parodos

eingelassene Inschrift: M. Artorins M(arci] l(ibertus] Primus

architectus.

Der Grundrifl unseres Theaters ist griechisch, nicht romisch.

Im romischen Theater ist die Orchestra halbkreisformig, so daO

die Front der Biihne auf dem Kreisdurchmesser liegt. Im griechi-

schen soil sie nach Vitruv auf der Seite eines eingeschriebenen

Quadrates liegen; die Ruinen zeigen, daB sie meistens entweder

einen vollen Kreis bildet, oder durch Tangenten so weit verlangert

ist, daO ein Kreis in sie eingeschrieben werden kann. Letzteres

ist nun auch hier der Fall; die Orchestra gleicht wesentlich der

des Dionysostheaters in Athen.

Dagegen bleibt die Hohe der Buhne noch unter den fiir das

romische Theater vorgeschriebenen fiinf FuO, wahrend fiir das

griechische gar zwolf verlangt werden. Nach Vitruv soil die
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romische Biihne so niedrig sein, well sonst die in der Orchestra

sitzenden Zuschauer hier war der Platz der Senatoren nicht

sehen konnten. Offenbar war also auch hier die Orchestra fiir

Zuschauer, nicht fiir den Chor bestimmt.

Wir haben bis jetzt das Theater beschrieben und besprochen
in seiner letzten Gestalt. Auf a'ltere Formen des Baues, auf seine

Geschichte weiter einzugehen, schien bis vor kurzem nicht tun-

lich; allzuwenig war dariiber zu ermitteln. Seit einigen Jahren

aber ist dies anders gevvorden.

Bekanntlich wird iiber das antike Theater und iiber die Art,

wie in ihm gespielt wurde, seit etwa zwanzig Jahren ein lebhafter

Streit gefiihrt, angeregt durch die genialen Forschungen W. Dorp-
felds. Um aber die Kontroverse verstandlich zu machen, wird

es notig sein, in der Kiirze zu sagen, wie sich uns die griechischen

Theater in ihren Ruinen darstellen.

Mittelpunkt ist die Orchestra, entweder kreisrund oder ein

Halbkreis (auch wohl ein noch grofieres Kreissegment) der durch

Tangenten so weit verlangert wird
,

dafl man den vollen Kreis

in die Fla'che einschreiben kann. An der von den Sitzstufen

freigelassenen Seite die Skene, das Schauspielhaus, zum Ankleiden

der Schauspieler und sonstigen Vorbereitungen, zugleich archi-

tektonischer AbschluO des Raumes. Es hat an seiner Vorder-

seite, gegen die Orchestra, einen Vorbau, das Proskenion: eine

Reihe von Saulen oder saulenartigen Gliedern, deren Zwischen-

raume durch Tafeln geschlossen waren, aber auch alle oder teil-

weise geoffnet werden konnten, und deren Gebalk mit dem Haupt-

gebaude durch einen horizontalen Boden verbunden war. Nach

der herkommlichen Auffassung nun mu'fite dies der Spielboden,

das Proskenion die Biihne sein.

Aber war es hierzu geeignet? Bot seine geringe Breite -

bis zu 3 m geniigenden Raum fiir die Bewegungen der Schau-

spieler? Und gestattete es bei seiner groflen Hohe - - 12 FuO

nach Vitruv, und so z. B. in Epidaurus den lebhaften Verkehr

zwischen den Schauspielern und dem in der Orchestra befindlichen

Chor, wie er sich aus den erhaltenen Dramen ergiebt? Dazu

kommt, dafi auf einer so hohen Biihne die Schauspieler gerade
fiir die Zuschauer der untersten, d. h. der bevorzugten Platze

nur sehr unvollkommen sichtbar waren. So hat man denn ge-
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schlossen (Dorpfeld), da(J in der Bliitezeit des griechischen Dramas

Spielplatz fur Schauspieler und Chor die Orchestra war, das

Proskenion nicht Biihne, sondern Hintergrund des Spielplatzes

und zugleich Theologeion, der Ort fiir das Auftreten der Cotter

und anderer Personen, die in grofierer Hohe erschienen. Erst

spater, in Italien, und namentlich in romischer Zeit, als keine

Chore mehr auftraten, ware die eigentliche Biahne entstanden,

indem man vor dem Proskenion ein 5 FuO hohes Geriist fiir die

Schauspieler errichtete, welches bis in die Mitte der Orchestra

reichte, so dafl von dieser nur ein Halbkreis iibrig blieb, der nun

als Zuschauerraum benutzt wurde. Es war wichtig fur diese Auf-

fassung, daD nach dem bisherigen Stande unserer Kenntnis be-

hauptet werden konnte, bei Umgestaltung alterer Theater sei die

Biihne der romischen Zeit stets in der Orchestra, vor dem Pro-

skenion errichtet worden, nie sei sie aus dem iiber und hinter

dem Proskenion liegenden Theologeion'< entstanden. Wir werden

weiterhin sehen. daft nun dieses in dem pompejanischen Theater

doch der Fall war.

Diese Auffassung hat Beifall und Widerspruch gefunden. Es

fehlt nicht an Gelehrten hier ist namentlich O. Puchstein zu

nennen -- die an der alten, schon von Vitruv vertretenen An-

schauung festhalten, in der Hohe und Schmalheit der Biihne kein

Hindernis sehen und auch daran keinen Anstofl nehmen, dafi der

Verkehr zwischen Schauspielern und Chor auf Umwegen, iiber

seitliche oder riickwartige Rampen oder Treppen stattfinden

muOte. Man hat auch Mittelwege gesucht und unterschieden

zwischen der klassischen und der hellenistischen Zeit; es wiirde

zu weit fiihren, hier die ganze Diskussion zu rekapitulieren.

Adknc sub iudice Us est. Es ware verwegen, ein so weit greifen-

des Problem von Pompeji aus losen zu wollen; aber fragen miissen

wir doch: wie stellt sich unser Theater zu dieser Kontroverse?

Gibt es irgendwelche Aufklarung? Wie wiirden wir uns ent-

scheiden, wenn es sich nur um Pompeji handelte?

Es war Dorpfeld selbst, der Anlafi gab, dieser Frage naher

zu treten. Auf seine Veranlassung und unter seiner Mitwirkung
wurde die Erforschung des Theaters auf seine alteren Formen

im Sommer 1902 begonnen und dann, mit Unterbrechungen,

in den folgenden Jahren bis 1905 fortgesetzt: Ausgrabungen
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unterhalb der Oberflache der letzten Zeit Pompejis, Freilegung

alterer, in dem spateren Mauervverk verborgener Reste, endlich

ein sorgfaltiges Studium des ganzen Baues fiihrten zu iiberraschen-

den und wichtigen Resultaten. Eine sich durch mindestens zwei

Jahrhunderte erstreckende Geschichte des Baues, mit mehreren

durchgreifenden Umgestaltungen , liegt jetzt in fast vollstandiger

Klarheit vor uns. Nur in aller Kiirze konnen wir hier das wich-

tigste zusammenfassen.

Die Griindungszeit des Theaters haben unsere Untersuchungen
uns nicht enthiillt; wir wissen nur, dafi seine erste uns kenntliche

Umgestaltung in die Tuffperiode, das 2. Jahrh. v. Chr. fallt. Da-

mals wurde der Zuschauerraum vergrofiert. Dieser war friiher

in der ersten uns kenntlichen Periode des Theaters ein nur

wenig verlangerter Halbkreis; er umfaOte die auf unserem Plan

(Fig. 71) sichtbaren fiinf keilformigen Abteilungen (cunei}\ die

Tribunalien (7) und die oberhalb ihrer aufsteigenden rechtwink-

ligen Abschnitte waren noch nicht vorhanden : hier waren damals,

wie in den griechischen Theatern, unbedeckte Seiteneingange

(Parodoi) zur Orchestra, zwischen dem Zuschauerbau und der

Skene, die ziemlich an der Stelle des jetzigen Biihnenhauses

liegen muflte. Die Vergroflerung des Zuschauerraumes bestand

darin, dafJ man die Parodoi iiberwolbte und iiber ihnen Sitzstufen

anlegte. Nur Sitzstufen: die Tribunalien sind spateren Ursprunges.
Von dem Skenenbau dieser altesten Zeit ist nichts erhalten; wir

kennen aus ihr nur die AbschluDmauern, mit denen jederseits

das Halbrund des Zuschauerraumes endete und dessen sich hieraus

ergebende Ausdehnung. Der den Zuschauerraum umkreisende

bedeckte Umgang (crypta, 6) und die von ihm getragenen obersten

Sitzreihen waren damals noch nicht vorhanden.

Auch aus der zvveiten Periode des Theaters, der Zeit des

vergrofierten Zuschauerbaues
,
haben wir nichts weiter als eben

diesen vergrofierten Zuschauerbau mit den tiberwolbten Seiten-

eingangen zur Orchestra. Und eben diese letzteren beweisen, dafJ

unbedeckte Parodoi, nach griechischer Art, zwischen Zuschauer-

bau und Skene, schon damals nicht mehr vorhanden waren,

sondern dafl die Skene da lag, wo sie vermutlich schon friiher

gelegen hatte, jetzt aber in unmittelbarer Beriihrung mit dem

Zuschauerbau, wie das Biihnenhaus der letzten Zeit. Doch ist
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von dem Skenenbau auch dieser zweiten Periode nichts erhalten.

Gleichzeitig mit der Uberbauung der Orchestraeingange wurden

die den Zuschauerraum umkreisende Krypta und die von ihr ge-

tragenen obersten Sitzreihen angelegt. Die Tribunalien (7) waren,

wie schon gesagt, damals noch nicht vorhanden.

Die Zeit dieser zweiten Form des Theaters kann annahernd

bestimmt werden: der ihr zweifellos angehorige Parodoseingang
mit dem Satyrkopf als Schluflstein der Wolbung (S. 142) stammt

ebenso zweifellos aus der Tuffperiode, der Bliitezeit des Hellenis-

mus in Pompeji, dem 2. Jahrh. v. Chr.

Die dritte Periode des Theaters ist bezeichnet durch den Bau

des noch jetzt erhaltenen Biihnengebaudes in seiner altesten Form:

Fig. 73. Plan des Biihnengebaudes in seiner ersten Form.

ob noch in der Tuffperiode, ob in der ersten Zeit der romischen

Kolonie, das hat sich nicht mit Sicherheit ermitteln lassen. Und
hier beginnt der interessanteste, auf der Untersuchung und voll-

standigeren Ausgrabung eben dieses Baues beruhende Teil der

Geschichte des Theaters. Es hat sich namlich herausgestellt, datt

dieser Bau, bevor er seine letzte, oben (S. 145) beschriebene Gestalt

erhielt, eine lange Geschichte gehabt und mehrfache Veranderungen
erfahren hat.

Obiger Grundrifl zeigt die alteste Form des Gebaudes nebst

den anstoOenden Teilen des Zuschauerbaues. Alle hier sicht-

baren Teilungen und Tiiren liegen zu ebener Erde, im Xivcau

der Orchestra der letzten Zeit: und es foist eben hieraus. daB
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dies Niveau damals das gleiche war. Wir erkennen den groOen
Ankleideraum

,
von hinten durch fiinf Tiiren zuganglich. Der

Raum vor der den Zuschauern zugewandten Front vvird eingeengt
durch zwei kleine schiefwinklige Vorbauten (Paraskenien) ;

dafl

diese mit dem Raum zwischen ihnen und mit dem Ankleidesaal

durch Tiiren verbunden waren, ist vermutungsvveise angenommen
worden; sichtbar dagegen sind die fiinf Tiiren der Riickwand und

die drei mittleren der Vorderwand des Hauptraumes. Um das

Bild des Theaters dieser Periode zu vervollstandigen, miissen wir

noch hinzufiigen, daB damals der innerste, von der Skene ent-

fernteste Teil der Orchestra von einem kreisrunden Wasserbassin

eingenommen war (Durchm. 7,10, Tiefe 0,75 m), das von der Linie

der Paraskenienfronten etwa 6 m entfernt blieb.

Es gibt kein zweites Skenengebaude ganz der gleichen Form,
wohl aber mehrere ahnliche; es schlielit sich einem Typus an,

den man als den altattisch-westlichen bezeichnet hat. Am ahn-

lichsten ist wohl das Theater von Segesta in Sizilien, aber auch

die alteste Form des Dionysostheaters in Athen kann verglichen

werden. Wie ist es nun zu erganzen und wie ist es benutzt

worden? Es ist unmoglich hier alles Fiir und Wider zu erwagen,
und eine zweifellose Entscheidung ist wohl kaum moglich. So

mogen einige Worte gentigen.

Keine der beiden in betreff des griechischen Theaters sich

gegeniiber stehenden Auffassungen fiihrt hier zu einer recht be-

friedigenden Losung. Auf Grund der einen wie der anderen

miiOten wir zwischen den Fronten der Paraskenien, da wo der

Raum vor der Skenenfront am breitesten ist, eine Reihe von

Saulen oder ahnlichen Gliedern (Proskenion) annehmen, auf deren

Gebalk eine den groOen schiefwinkligen Raum iiberspannende,

oberhalb der drei Tiiren in die Frontwand eingelassene Decke

geruht hatte. Und der Streit ist nur, ob diese Decke als Biihne,

als Spielboden gedient, oder ob man vielmehr vor dem Pro-

skenion, in der Orchestra gespielt habe. Aber jede dieser An-
nahmen stoQt auf groOe Schwierigkeiten, keine ist recht an-

nehmbar.

Spiel in der Orchestra (Dorpfeld)? Wozu dann der groOe,

5 m breite Raum zwischen den Paraskenien? Nur um hinter dem
Proskenion zu verschwinden? Und scheint nicht auch die eisren-



XXI. Das grof
xe Theater. I c c

tiimliche Form dieses Raumes -- gegen die Zuschauer sich er-

weiternd, so dafJ man von alien Seiten gut hineinsehen konnte -

darauf zu deuten, da(J eben hier der Spielplatz war? Und dies

wird doch auch dadurch bestatigt, dati eben hier in der folgenden

Periode und bis auf die letzte Zeit die Biihne war. Die Ver-

treter des Spiels in der Orchestra finden eine besondere Stiitze

darin, dalJ bei alien Umgestaltungen in romischer Zeit eben hier,

in der Orchestra, nicht in dem Raum hinter dem Proskenion, die

Biihne errichtet worden sei. Und wenn sie nun hier zweifellos in

dem Raum zwischen den Paraskenien entstand, diirfen wir nicht

darin mit demselben Recht eine Stiitze finden fiir die Vermutung,
dafi eben hier von Anfang an gespielt wurde? Endlich das grofle

runde Bassin in der Orchestra. Es blieb ja zwischen ihm und

dem Proskenion wenn ein solches da war - - ein etwa 6 m
breiter Bodenstreif, der fur die Bewegung der Schauspieler alien-

falls ausreichen konnte, vorausgesetzi was wir nicht wissen

dafJ keine Chore auftraten. Aber natiirlich ware es doch ge-

wesen, die Orchestra, wenn sie einmal Spielplatz war, grund-
satzlich freizulassen, statt sie durch dies in keinem anderen Theater

vorkommende Bassin einzuengen und die Schauspieler in die Ge-

fahr zu bringen, bei etwas lebhafterer Bewegung ins Wasser zu

fallen.

Sollen wir nun also annehmen, daft in dem Raum zwischen

den Paraskenien auf einer von dem Proskenion getragenen Decke

gespielt wurde? Die 1,75 m breiten Tiiren der Frontmauer

konnen wir uns nicht gut niedriger als 3 m denken, und da sie

unter dem Spielboden bleiben muOten, so konnte dieser nicht

viel niedriger sein als 4 m. Aber in solcher Hohe eine so breite

Biihne? Das ganze Altertum hindurch galten die untersten Sitze

als die besten; sie waren den Behorden, Priestern, im romischen

Pompeji den Decurionen vorbehalten. Fiir diese also lag eine

solche Biihne - - um die Sache gelaufigen Vorstellungen nahe

zu bringen
- - in der Hohe der Decke eines ziemlich hohen

Zimmers unserer Zeit (gewohnliche Zimmerhohe ist 3,50 m). So

muf.Uen also diese bevorzugten Zuschauer stets den Kopf aufwarts

richten; und es gab keine Lehnstiihle. Und wenn der Schau-

spieler sich auch nur um 2 m vom Rande der Biihne entferntc,

so sahen die in der Axe des Theaters, also am weitesten entfcrnt
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sitzenden Inhaber der untersten Stufen vielleicht noch die obere

Halfte seines Korpers, die iibrigen, und sie waren die Mehrzahl,
sahen gar nichts. Wenn aber die Schauspieler sich immer vorn

am Rande halten sollten, wozu dann eine 5 m tiefe Biihne?

Was ist nun das Resultat dieser Betrachtungen ? Unwahr-

scheinlich das Spiel in der Orchestra, wahrscheinlich das Spiel

in dem schiefwinkligen Raum zwischen den Paraskenien, unwahr-

scheinlich das Spiel ebenda auf einer von einem Proskenion ge-

tragenen Biihne: was bleibt da anderes iibrig als das Spiel in eben

diesem schiefwinkligen Raum, aber zu ebener Erde? Ein Pro-

skenion war dann nicht vorhanden, sondern dieser Raum offnete

sich frei gegen die Zuschauer.

Zu diesem Resultat gelangen wir, wenn wir das pompejanische
Theater isoliert betrachten, ohne Riicksicht auf andere Theater:

vielleicht werden ja Erwagungen auf breiterer Grundlage zu anderen

Ergebnissen fiihren. Es kann auch die hier vorgeschlagene Lo-

sung nicht beanspruchen, eine allgemeine Losung der Theater-

frage zu sein; sie ist ausgeschlossen fiir alle diejenigen Theater,

an denen das Proskenion erhalten ist, und auch noch fiir einige

andere. Aber es ist doch auch keineswegs sicher, dafi die vor-

romischen Theater zu alien Zeiten und an alien Orten in gleicher

Weise benutzt wurden. Wie dem auch sei, hier sollte nur das

pompejanische Theater in seiner alteren Form moglichst genau

gepriift und festgestellt werden, was sich aus ihm, fiir sich be-

trachtet, als das wahrscheinlichste ergiebt: nicht eine Losung,
sondern nur ein Beitrag zur Losung der Theaterfrage.

Wir haben uns lange bei dieser ersten Form des Biihnenhauses

aufgehalten, weil sie weitaus die wichtigste ist und weil durch sie

unser Theater in Beziehung tritt zu einer wichtigen und viel dis-

kutierten Kontroverse. In betreff der folgenden konnen wir uns

kiirzer fassen.

Die nachste Umgestaltung des Skenenbaues, mit der die

vierte Periode des ganzen Theaters beginnt, fallt zwischen die

erste Zeit der romischen Kolonie und den Beginn unserer Zeit-

rechnung; nahere Bestimmung ist nicht moglich. Beistehend der

GrundriO. Zu seinem Verstandnis muO hinzugefiigt werden -

was in der Zeichnung nicht ausgedriickt werden konnte - - daO

der Raum vor der Front jetzt eine wirkliche erhohte Biihne ist;
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das Spiel zu ebener Erde, vvenn es friiher stattfand, 1st jetzt vorbei.

Die Buhne erhob sich vermutlich um nur etwa 0,75 m liber die

Orchestra: genau konnen wir es nicht sagen; denn auch die

Orchestra war in dieser Periode etwas wieviel, wissen wir nicht

iiber ihr friiheres Niveau erhoht. Verschwunden sind die

Paraskenien; die Btihne erstreckt sich iiber die ganze Lange des

Baues, hat in ihrem Hintergrund eine Fassade mit mindestens

drei, vielleicht fiinf von Saulen eingefaflten Tiiren und ist aufler-

dem an ihren Schmalseiten durch zwei grofie Tiiren die noch

jetzt erhaltenen zuganglich; um von auOen an diese Tiiren zu

gelangen, war hier der Boden aufgehoht. In dem grofien Hinter-

Fig. 74. Biihnengebaude in seiner zweiten Form.

raume lag. etwas hotter als die Buhne selbst, ein Bretterboden,

den man auf einer inneren Treppe, von der allein noch offen

gebliebenen Mitteltiir der Riickseite aus, erstieg.

Eine fiinfte Periode des Theaters beginnt mit dem durch-

greifenden, auch durch Inschriften bezeugten Umbau um den

Beginn unserer Zeitrechnung. Die beiden Holconier, Rufus und

Celer, ersetzten die alten Sitzstufen aus Tuff durch Marmorstufen,

bauten die Tribunalien iiber den Seiteneingangen der Orchestra

und erneuerten die den Zuschauerraum umkreisende Krypta, die

entwedcr baufallig geworden war oder irgendwie verandert werden

sollte. Gleichzeitig wurde die Riickwand der Biihne eingerissen

und ganz neu aufgebaut als rcich entwickelte Palastfassade, mit

vor- und zuriicktretenden Teilen, deren stattliche Reste wir noch
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jetzt vor uns sehen. In dem Hinterraum wurde der Bretterboden

beseitigt und dafiir der Raum bis etvvas iiber die Hohe der Biihne

mit allerlei Schutt aufgehoht. Dadurch wurde auch die innere

Treppe unmoglich; man offnete eine Tiir in der Hohe des nun-

mehrigen Hinterraumes und machte sie durch eine Rampe von

aufien zuganglich. Die Orchestra wurde wieder auf ihr ur-

spriingliches Niveau vertieft. Das ganze Theater erhielt damals

im wesentlichen die Form, in der es auf uns gekommen und oben

beschrieben worden ist; einige kleine Veranderungen spaterer Zeit

konnen wir iibergehen.

Aber eins miissen wir doch noch erwahnen. DaO in alterer

Zeit der innerste Teil der

Orchestra von einem groflen,

kreisrunden Wasserbassin ein-

genommen war, wurde schon

oben (S. 154) gesagt. Aber

auch spater, und noch nach

dem Umbau der Holconier

waren Wasserbassins in der

Orchestra: wir fanden im ganzen
die Reste von sechs Bassins,

die hier nacheinander, nur zu

sehr geringem Teil vielleicht

gleichzeitig bestanden. In bei-

m. s stehender Zeichnung sind die

Fig. 75. Bassins in der Orchestra. erhaltenen UmnSSC mit VOllen,

die beim Bau der spateren

Bassins verschwundenen Teile derselben mit punktierten Linien

angegeben. Auf das schon envahnte grofie runde (i; unsere

Figur deutet auch zwei Rinnen an, durch die das Wasser aus

ihm abfloO) folgte (2) ein ihm konzentrisches, etvvas kleineres,

dessen Boden, wie auch der der folgenden, hoher liegt als der

des ersten und ein hoheres Niveau auch der Orchestra voraus-

setzt. Sodann (3) ein langes und schmales ungefahr in der Linie,

mit der die untersten Sitzstufen gegen den Seiteneingang der

Orchestra abschneiden; dies konnte vielleicht dem zweiten gleich-

zeitig sein. Das folgende (4), kiirzer und breiter, und naher der

Biihne, setzt die Beseitigung des dritten, und wieder das folgende
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(5), betrachtlich grofler, unmittelbar an der Biihne, die des vierten

voraus. Dagegen konnte auch neben diesen beiden das kleinere

runde (2) fortbestehen. Da alle diese Bassins (2 5) ein hohcres

Niveau der Orchestra voraussetzen, so konnen sie weder der

ersten Form des Skenenhauses (Fig. 73, 3. Periode des Theaters)

noch dem Umbau der Holconier gleichzeitig sein, sondern miissen

alle in die Zeit der zweiten Form des Skenenhauses (Fig. 74,

4. Periode des Theaters) fallen. Merkwiirdig genug ist die drei-

malige Veranderung in dieser nicht sehr langen Zeit.

Aber mit dem Umbau der Holconier ist die Geschichte dieser

Bassins noch nicht zu Ende. Auch damals vvurde wieder, in der

Mitte der Orchestra, ein grofles und tiefes Bassin (6) angelegt,

dessen Umrifi die aller fruheren durchschneidet. Erst noch spater,

wohl nicht lange vor dem Untergang Pompejis, wurde auch

dieses zugeschiittet ;
ein ganz kleines Bassin (7) nahm jetzt das

in den Zuschauerraum und die Orchestra fallende Regenwasser

auf; durch eine Rinne flofi es in einen unter der Biihne hindurch-

fiihrenden Abzugskanal. Ohne Zweifel wollte man nun einen

neuen Fuflboden legen, aber dazu kam es nicht; entvveder das

Erdbeben des Jahres 63 oder die Schluflkatastrophe hat es ver-

hindert: man behalf sich mit einem Sandboden. Also erst in der

allerletzten Zeit konnte die Orchestra fiir die Sitze bevorzugter

Zuschauer (in Rom saflen hier die Senatoren) benutzt werden.

Wir fiigen noch hinzu, dafi Wasserbassins in der Orchestra

in keinem anderen Theater gefunden worden sind. Und wohl

in keinem anderen antiken Theater konnen die im Lauf der Zeit

erfolgten Umgestaltungen so deutlich verfolgt werden wie hier.

Zweifellos wird unser Theater in der weiteren Erorterung des

vielumstrittenen Theaterproblems eine wichtige Rolle spielen.

Wir ervvahnen noch kurz das groIJe, auften viereckige, innen

runde Wasserreservoir (I)} in dem Winkel zwischen Theater.

Forum triangulare und Palastra. Es diente wohl fiir die Spren-

gungen [sparsiones] mit safrangefarbtem Wasser, die im Theater

und Amphitheater zur Milderung der Hitze vorgenommen wurdcn

und auch fiir Pompeji bezeugt sind durch mehrere an die \Yande

gemalte Ankiindigungen von Gladiatorenspielen, in denen es heifit:

sparsiones, vela erunt.



Kapitel XXII.

Das kleine Theater.

C. Quinctius C.f. Valgus, M.PorciusM.f. duovir(i] dec(urionum]

decr(eto] theatrum tectum fac(iundum] loc(arunt] eidemq(ue] pro-

b(arunt], >Gaius Quinctius Valgus, Sohn des Gaius, Marcus

Porcius, Sohn des Marcus, Duumvirn, haben nach RatsbeschluO

den Bau des bedeckten Theaters verdungen und approbiert.
So die in zwei Exemplaren angebrachte Inschrift. Dieselben

Manner haben spater, als Quinquennalen, das Amphitheater ge-

baut, auf eigene Kosten, de sua pequnia,

wie dort die Inschrift meldet.

Wenn zwei Beamte eine Inschrift in

mehreren Exemplaren setzen, so ist Regel,
daft einmal der eine, einmal der andere

Name voransteht. Hier aber hat beide

Male Valgus den ersten Platz. Und ebenso

ist es in Amphitheater, wo der Grund

leicht zu erraten ist : Valgus war der reiche

Mann, der das Geld hergab, seinen Kol-

legen und Freund aber an der Ehre teil-

nehmen liefl. Und wir diirfen vermuten, dafi auch bei dem
nach Ratsbeschlufi ausgefiihrten Theaterbau er der Stadtkasse

aus eigenen Mitteln zu Hilfe kam und deshalb auch hier seinen

Namen voranstellen durfte.

Der Schwiegersohn des Quinctius Valgus, P. Servilius Rullus,

ist unverdienter Weise unsterblich geworden durch Ciceros Reden

gegen das von ihm vorgeschlagene Landverteilungsgesetz. Und
aus diesen Reden erfahren wir auch, daO Valgus, skrupelfrei wie

er war, die sullanische Schreckenszeit benutzt hatte, um ein

groOes Vermogen, namentlich in Grundbesitz, zu erwerben, unter

anderem im Hirpinerlande, um die Stadt Aeclanum (siidlich von

Fig. 76. GrundriC des kleinen

Theaters, i. Ankleideraura.

2. Biihne. 3. Tribunalia.
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Benevent), die ihn zu ihrem Patron machte, und der er, vvie eine

Inschrift bezeugt, die im Bundesgenossenkriege zerstorten Stadt-

mauern herstellte. Ohne Zweifel war er eines der Haupter der

sullanischen Kolonie in Pompeji und suchte durch grofle Lei-

stungen ftir das Gemeinwesen sein Vorleben in Vergessenheit zu

bringen. Der Bau des Theaters wird demnach in die erste Zeit

der Kolonie, bald nach 80 v. Chr. fallen.

Fig. 77. Innenansicht des kleinen Theaters.

Ein bedecktes Theater neben einem offenen war nichts unge-
wohnliches. Etwa um die Zeit der Verschiittung Pompejis riihmte

der Dichter Statius unter den Herrlichkeiten seiner Vaterstadt

Neapel den >Doppelbau des offenen und des bedeckten Theaters

gemiuani molem nudi tectique tJicatri (Silv. Ill, 5). Wozu letzteres

diente, dafiir gibt den einzigen Anhaltspunkt der Name des von

Herodes Atticus unter Hadrian in seiner Vaterstadt Athen er-

bauten bedeckten Theaters: es hiefl Odeum, >Singhalle; es

scheint also, daO man hier musikalischc Auffuhrungen veranstaltete,

Mau, Pompeji. 2. Aufl. jj
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namentlich musikalische Wettkampfe, die ja bei den Festen der

Alten eine grofie Rolle spielten. Der Zweck des Daches war

zweifellos ein akustischer.

Um die Bedachung zu ermoglichen, ist unter Verkiirzung der

oberen Sitzreihen nur die unteren bilden einen vollen Halb-

kreis der ganze Bau Zuschauerraum, Biihne und Ankleide-

raum in ein langliches Viereck zusammengefaBt. Ohne Zweifel

iiberspannte das Ganze ein pyramidenformiges Dach, getragen von

den noch betrachtlich iiber die oberen Sitzreihen aufsteigenden
und hier vielleicht von Fenstern durchbrochenen Umfassungs-
mauern.

Der Zuschauerraum mochte etwa 1500 Personen fassen.

Zu unterst vier breite und niedrige Stufen fur die Sessel der

Ratsherren; iiber diesen eine Briistung;

hinter dieser der an jedem Ende durch

eine halbrunde Treppe zugangliche Um-

gang und weiter die iibrigen Sitzstufen.

Diese bestehen aus etwa 18 cm dicken,

auf dem Mauerwerk liegenden Tuffplatten
Fig. 78. Durchschmtt emer o
sitzstufe im kieinen Theater, und haben beistehendes Profil; durch die

Erhohung und das Vorspringen der eigent-

lichen Sitzflache wurde nicht nur ein etwas bequemerer Sitz

erzielt, und geringere Belastigung durch die Fvifle des Hinter-

mannes, sondern auch eine bei der Kleinheit des Theaters be-

sonders erwiinschte Raumersparnis. Von den sechs die Stufen

durchschneidenden Treppen sind nur die beiden mittleren auch

aus dem oberen Umgange zuganglich, in den man aus dem hinter

dem Theater vorbeifiihrenden Gange iiber zwei Treppen gelangte.

Die Tribunalien (3) sind, abweichend vom grofien Theater,

durch eine schrag absteigende Mauer von dem iibrigen Zuschauer-

raume getrennt und nur von der Biihne aus iiber eine kleine

Treppe zuganglich: der bevorzugte Charakter dieser Platze tritt

dadurch noch deutlicher hervor. Ihren Inhabern waren, aufier

der Plattform (3,25 X 2,50 m), noch drei iiber derselben liegende

Sitzstufen fur Gefolge und Freunde eingeraumt.

Die zwischen den Tribunalien und den iibrigen Sitzen schrag

absteigende Mauer endet unten mit der knienden Figur eines

sogenannten Atlanten iFig. 79); auf der von seinen erhobenen
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Armen getragenen Platte mochte ein schon geformtes Gefafl

stehen. Gerade vor dieser Figur wird auf jeder Seite die ober-

halb der Dekurionenplatze umlaufende Briistung durch einen ge-

fliigelten LowenfuO (Fig. 80) abgeschlossen : ein beliebtes Motiv,

dem wir noch an den halbrunden Banken der GraberstraOe

begegnen werden. Der etwas derbe Charakter dieser Skulpturen

gehort wohl der mit der romischen Kolonie in Pompeji einge-

zogenen Kunstrichtung an. Die Arbeit ist nicht eben fein, bringt

aber die Kraft der schwellenden Muskeln in wirkungsvoller Weise

zum Ausdruck.

Der Fufiboden der Orchestra (Fig. 77) besteht aus bunt-

farbigen Marmorplatten. Eine mit Bronzebuchstaben eingelegte
Inschrift besagt, daft ihn der Duumvir

M. Oculatius Verus machen liefi, pro

ludis, d. h. statt, wie ihm sonst ob-

gelegen hatte, Spiele zu geben. Die

Biihne hat, wie im grofien Theater,

zwei groOe Seiteneingange. In der

urspriinglich im zweiten Stil (S. 40)

bemalten
, sparer marmorbekleideten

Riickwand die iiblichen drei Tiiren

und noch zwei kleinere nahe den

Ecken; doch waren diese letzteren sparer zugemauert. Auch der

Raum hinter der Biihne hat ahnliche grofle Seiteneingange,
aufierdem vier Tiiren in der Riickwand. Vermutlich waren die

kleinen Tiiren in der Riickwand der Biihne fiir die Inhaber der

Tribunalien bestimmt. Hier konnten sie auf ihre Platze und

wieder ins Freie gelangen, auch wenn die Seiteneingange der

Biihne geschlossen waren, was ohne Zweifel der Fall war, sobald

der Festzug (S. 134, 165) iiber die Biihne gezogen war.

Obgleich jiinger als das grofle macht doch dies Theater mit

seinen Tuffsitzen, mit seiner einfach geradlinigen Biihnenfront

einen altertiimlicheren Eindruck. Natiirlich: es ist nicht wie jenes

in augusreischer Zeit modernisiert worden, sondern hat abgesehen
von dem Marmorbelag der Biihnenfront und des FuBbodens der

Orchestra -- den einfachen Charakter der sullanischen Zeit bis

zuletzt bewahrt.
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Der Theaterportikus, spater Gladiatorenkaserne.

Hinter der Biihne sind Saulenhallen anzulegen, um bei Regen-
wetter den Zuschauern Schutz zu bieten, und auch um Platz zu

haben fur die Vorbereitung des Biihnenapparates. Dieser Vor-

schrift Vitruvs war auch hier in ausgiebiger Weise geniigt; ein

Fig. 81. Grundrifl des Theaterportikus, spater Gladiatorenkaserne. i. Zugang von der Stabianer

StraCe. 2. Eingangshalle. 3. Kammer des Tiirhiiters. 4. Vermauerter Durchgang zum groCen

Theater. 5. Treppe vom Forum triangulare. 6. Exedra. 7. Raum, in dem Kostiimreste gefunden

wurden. 8. Gefangnis. 9. Treppe zur Wohnung des Vorstehers. 10. Kiiche. n. Speisezimmer.

ganzes System von Portiken umgab die Theater. Freilich mitssen

wir, um dies ganz zu iibersehen, auf eine altere Zeit zuriick-

greifen und einige spatere Zusatze fortdenken.

Wenn ein RegenguO die Vorstellung unterbrach, so fanden

die Inhaber der oberen Platze des "roOen Theaters Schutz unter
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den Hallen des Forum triangulare, die der unteren unter einem

groflen vierseitigen, von 74 dorischen Saulen getragenen Portikus

(Fig. 81). Auf ihn offnete sich, als Eingangsraum ,
eine kleine

Halle (2), mit drei ionischen Saulen, in die von Norden der Saulen-

gang an der Ostseite des Hofes hinter der Biihne frei einmiindete;

erst spater wurde diese Verbindung durch eine Mauer (4) gesperrt.

So ftihrte also hier ein bedeckter Weg aus der Parodos in den

groOen Portikus. Natiirlich diente dieser nicht bloB an Theater-

tagen, sondern auch sonst als Spaziergang. Ein zweiter Zugang (i)

fiihrte von der Stabianer Strafle in dieselbe Eingangshalle.

Fiir die Vorbereitung des Biihnenapparates war nun freilich

der groOe Portikus etwas weit entfernt. Aber auch hierfur war

gesorgt. Vom Forum triangulare ftihrt eine breite Treppe herab

(5; sichtbar Fig. 72); sie war, wenigstens in alterer Zeit, bedeckt;

ihr Dach wurde auf der Nordseite (gegen das Theater) getragen
von einer aufsteigenden Reihe von Pfeilern und Bogen, von denen

zu unterst einige Reste, in eine spatere Mauer eingeschlossen,

erhalten sind; ob ebenso auch auf der Siidseite, oder ob hier

eine geschlossene Mauer war, das konnen wir nicht wissen. Von
ihrem unteren Ende gelangt man jetzt iiber einige schmale und

unbequeme Stufen in den Hof hinter der Biihne; in ihrer Fort-

setzung liegt eine Reihe kleiner, auf die Nordhalle des Portikus

gebffneter Zimmer. Diese Zimmer aber sind ein spaterer Zusatz;

an ihrer Stelle stand einst ein die Treppe fortsetzender Portikus,

der in Verbindung mit dem Portikus auf der Ostseite des Hofes

hinter der Biihne, wie unser Grundrifl zeigt, einen zweimal recht-

winklig umbiegenden Weg vom FuO der Treppe bis an die

Parodos und die Seitentiir der Biihne des groflen Theaters bildete.

Es ist klar, daO diese Hallen, der Vitruvschen Vorschrift gemafl,

zur Vorbereitung des Biihnenapparates dienen konnten. Sie hatten

aber noch eine andere Bedeutung.
Wir bemerkten schon oben (S. 133), daO die Vorhafle des

Forum triangulare zugleich der einzige monumentale und daher

gewifl der offizielle und festliche Zugang zum Theater war, dafl

besonders die linke Tiir sich nur offnete fur die vom Forum zur

Eroffnung der Spiele ins Theater ziehenden Behorden. Der weiterc

Weg dieses Festzuges vergleichbar der Pompa circcusis, mit

der in Rom die Ludi romani eroffnet wurden - - ist jetzt voll-
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kommen klar. Man zog durch die Saulenhalle vorbei an den

Eingangen der Krypta und des obersten Ranges, dann links

hinab iiber die grofie bedeckte Treppe und weiter durch die sie

fortsetzenden Portiken an der Slid- und Ostseite des Hofes hinter

der Biihne. Aus dem Ostportikus ging es dann in alterer Zeit,

als es noch keine Biihne mit Seitentiiren gab (S. 153, Fig. 73),

gradeaus in die ostliche Parodos und weiter durch die Orchestra

und die westliche Parodos in den Hof hinter dem Theater; hier

loste sich der Zug auf und jeder ging an seinen Platz. Einer

spateren Zeit aber schien es wirkungsvoller ,
den Zug iiber die

Biihne zu fiihren, und wohl nur deshalb gab man urn das Jahr

80 v. Chr. (S. 157, Fig. 74) der Biihne zwei grofie Seitentore.

Gleichzeitig erhielt der Hof hinter dem Theater den kleinen Saulen-

gang am Ostende seiner Nordseite, parallel der ostlichen Parodos,

der grade auf das groQe Biihnentor zufiihrt. So schwenkte denn

jetzt der Zug aus dem Ostportikus, statt in die Parodos einzutreten,

vorher links ab
, zog durch den neuen kleinen Portikus und das

neue Biihnentor auf und iiber die Biihne, verlieO sie durch die

entgegengesetzte Tiir und loste sich wie friiher in dem Hofe auf.

Freilich mufiten dann die Seitenkulissen, die Periakten, erst nach

Beendigung dieses Eroffnungsaktes aufgestellt werden; wir haben

aber auch keinen Grund, dies fur unmoglich zu halten.

Durch die Erbauung der Gladiatorenkammern in der Fort-

setzung der grofien Treppe wurde dem Festzug sein Weg ge-

sperrt. Zwar konnte er noch am Isistempel vorbei und durch

die Stabianer Strafie den ostlichen Eingang, hinter dem kleinen

Theater, erreichen. Doch ist dies schon deshalb vvenig wahr-

scheinlich, weil vor diesem Eingange drei der bekannten, von

einem Gangsteig zum anderen fiihrenden Trittsteine das Ein-

schwenken behindern muOten: diese wurde man doch wohl ent-

fernt haben. Und es ist ja eigentlich selbstverstandlich : bevor

man dem Zuge seinen Weg, seine Via sacra, verbauen konnte,

muftte er aufler Ubung gekommen sein.

Sicher war der Festzug noch iiblich, als bald nach 80 v. Chr.

das kleine Theater gebaut wurde. Die groften Seitentiiren nicht

nur der Biihne, sondern auch des Raumes hinter derselben, ferner

der eigentiimlich verbreiterte
,

vielleicht mit einem Portikus be-

deckte Gangsteig an der Stabianer StraBe vor diesen Tiiren, alles
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dies laOt kaum eine andere Erklarung zu, als daO der Festzug
von den Portiken aus iiber die Biihne zog, dann, da er sich auf

der Stralie nicht wohl auflosen konnte, auf dem verbreiterten

Gangsteig umvvendete, durch den Hinterraum in die Portiken

zuriickging und hier sich aufloste. 1st dies richtig, so fallt das

Aufhoren der Pompa zwischen die Erbauung des kleinen Theaters

und die Einrichtung der Gladiatorenkaserne, welch letztere wir,

nach dem Charakter des Mauervverkes und den Resten der

Malerei, keinen Grund haben fur alter als die Zeit Neros zu halten.

Es scheint also, daO die alte Sitte entweder in den schlimmen

Zeiten der Biirgerkriege in Vergessenheit geriet, oder bei der

Neuordnung des Reiches durch Augustus sei es geradezu unter-

sagt, sei es durch andere Festlichkeiten verdunkelt und schlielJlich

verdrangt wurde.

Die groOe Saulenhalle ist, wohl nicht vor der Zeit Neros, wie

man jetzt ziemlich allgemein annimmt, in eine Gladiatorenkaserne

verwandelt worden. Strenge erwiesen ist dies nicht, doch er-

klaren sich durch diese Annahme am besten sowohl die ganze

Anlage in ihrer letzten Gestalt als auch die bezeichnendsten der

dort gemachten Funde.

Charakteristisch fur diese letzte Form des Gebaudes sind die

es ringsum
- - auf der Nordseite an der Stelle des einst die

groOe Treppe fortsetzenden Saulenganges
- - umgebenden Kam-

mern, zwei Reihen ubereinander. Nicht etwa Laden: mit ihren

schmalen Tiiren und kleinen Dimensionen - - etwa 4 m im Qua-
drat - - konnen sie kaum etwas anderes als Schlafzimmer sein.

Keine Tiiren von einer Kammer zur anderen; zu den oberen

gelangte man durch eine vor ihnen hinlaufende, iiber drei Treppen

zugangliche Holzgalerie.

In der Mitte der Siidseite ein weit offenes Zimmer, Exedra (6);

in der Mitte der Ostseite ein noch groiierer Raum(n), dessen

Eingang durch vier Pfeiler geteilt ist; seitwarts und riickwarts

schlieflen sich ihm andere Raume an, darunter eine durch mehrere

Herde kenntliche Kiiche (10). Die breite Treppe bezeugt obere

Raume iiber diesem Komplex.
Die friiher freie Verbindung der Eingangshalle (2) mit der

Halle des Hofes hinter der Biihne wurde jetzt durch cine Mauer

(4) gesperrt; statt dessen liefl man gleich daneben in der Ecke
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eine enge verschlieflbare Tiir. Auch der Zugang von der Sta-

bianer StraOe (i) war verschlieObar und durch einen in der

Zelle 3 postierten Wachter kontrolliert. Ein dritter enger und

jedenfalls verschliefibarer Eingang fiihrte von der grofien Treppe

(5) u'ber den Absatz der auf die Holzgalerie fiihrenden Treppe in

den nordlichen Arm der Saulenhalle.

Also eine durchaus kasernenartige Anlage. Freilich nicht fur

Soldaten; denn die Stadte Italiens batten keine Garnison. Daft

aber die Stadt zur zeitweiligen Aufnahme

von Gladiatorenbanden ein eigenes Gebaude

eingerichtet hatte und den Spielgebern zur

Verfugung stellte, ist bei der steigenden

Haufigkeit und Groflartigkeit dieser Spiele

wohl denkbar. Schon zur Zeit des Augustus

liefl, nach der S. 54 erwahnten Inschrift,

A. Clodius Flaccus 40 Paare Gladiatoren

auftreten; je 30 Paare werden in Inschriften

aus verschiedenen Zeiten angekiindigt. Der

freie Platz konnte zu Ubungen, der grofie

Raum bei der Kiiche (u) als Speisezimmer,
die Exedra als Sitz eines oder mehrerer

Aufseher, auch als Aufenthalt von Amateurs

dienen; die breite Treppe (9) mochte zur

Wohnung des Vorstehers der Truppe

(lanista) und seiner Gehilfen ftihren.

Die Wande der Zellen waren sehr diirf-

tig im letzten Stil angestrichen. Bessere

Malereien fanden sich nur in der Exedra:

auf der Riickvvand die oft wiederholte Gruppe von Mars und

Venus, auf den Seitenwanden Gladiatorenwaffen
, trophaenartig

etwa 2
I!

2 m hoch aufgetiirmt: ein durchaus ungewohnliches

Motiv; der SchluB auf die Bedeutung des Baues ist hier ebenso

berechtigt wie bei den Malereien im Macellum (S. 93). An den

ursprunglich ganz weifien Saulen wurde nach dem Umbau der

untere, glatte Teil rot, der obere, kannellierte, gelb, nur an vier

Saulen, den beiden mittelsten der Ost- und der Westseite, blau

angestrichen. Durch diese sonst schwer erklarbare Verschiedenheit

konnte bei den Ubungen eine Teilung des Platzes markiert werden.

Fig. 823.

Eine Gladiatorenbeinschienc.
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Uber die Funde in dem Gebaude sind wir durch die Aus-

grabungsberichte ziemlich gut unterrichtet. Sie beweisen zunachst

dafi zur Zeit der Verschuttung die Kammern bewohnt waren.

Zwar auf der Nordseite waren sie schon durch die Nachgrabungen
der tiberlebenden ausgeleert worden. Dagegen wurden in denen

der Siidhalfte mancherlei Gegenstande gefunden; darunter in zehn

Kammern eine grofle Zahl von Waffen und zwar zweifellos Gladia-

torenwaffen: funfzehn Helme, vierzehn Beinschienen (Fig. 82 a u. b),

vier oder fiinf breite, mit Metall beschlagene Giirtel (baltei], zwei

Armringe, sechs Exemplare eines eigenttimlichen Riistungsstiickes

(galcrus], welches die linke Schulter des mit Netz und Dreizack,

ohne Schild, kampfenden Retiarius deckte, ein kleiner runder

Schild
,

hundertundzwolf hornerne

Panzerschuppen. Wenig AngriiTs-

waffen : in einer Kammer eine Lanzen-

spitze, in einer anderen (vielleicht 7)

ein Schwert und zwei Dolche. Ebenda

in zwei Holzkisten Stoffe mit Gold-

fa'den; auch diese konnten im Gladia-

torenkostiim Verwendung finden. Als

Gladiatorenwafifen geben sich, auOer

dem Galerus, besonders deutlich die

mit Visier, zum Teil auch mit breitem

Rande und reichem Reliefschmuck

versehenen Helme (Fig. 82b) zu er-

kennen; ihre Form stimmt mit Abbildungen von Gladiatoren voll-

kommen iiberein. Auch der kleine runde Schild von nur etwa

40 cm Durchmesser war fur militarische Zwecke unbrauchbar.

In einem Raum unter der Treppe (5) fand man das Gerippe eines

Pferdes, dessen Geschirr reich mit Bronze beschlagen war; daB

Gladiatoren auch zu Pferde kampften [equites\ ist bekannt genug.
Eine Kammer der Westseite (8) war ein Gefangnis: man fand

hier, auf einer Holztafel befestigt, das umstehend (Fig. 83) ab-

gebildete FuBeisen An dem einen Ende des unteren Eisens wurde

durch ein SchloB die durch die Ringe geschobene Stange befestigt;

so gefesselte Personen konnten nur liegen oder sehr unbequem
sitzen. Doch waren die vier Gefangenen, deren Gebeine man
hier fand, nicht in dies Eisen gelegt. UaB derartige disziplinurische

Fig. 82 b. Gladiatorenhelm.
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Mittel in einer Gladiatorentruppe Verwendung fanden, ist sehr

glaublich.

Wir diirfen nicht verschweigen, dafi fur einige andere Funde
sich keine geniigende Erklarung bietet. In derselben Kammer
mit den Angriffswaffen und den Goldstoffen fanden sich achtzehn

Skelette, darunter das einer Frau mit reichem Goldschmuck:

einem Halsbande mit Smaragden, Ohrgehangen, zwei Armbandern
und Ringen; auOerdem noch weiterer Goldschmuck und ein in

Fig. 83. FuCeisen aus dem Gefangnis der Gladiatorenkaserne.

einem Kasten aufbewahrter Cammeo mit den Resten reicher

Fassung. In einer Kammer nahe der Siidwestecke fand man gar

in einem Tongefafl die Gebeine eines neugeborenen Kindes.

Auch von mancherlei anderen Gegenstanden ,
z. B. Gewichten,

Gefa'Oen aus Ton und Glas (in einer Kammer zweiundzwanzig,

in zwei anderen zweiundfunfzig kleine Tonschalen) ist schwer zu

sagen, wie sie hierherkamen. Ob ausschliefilich Gladiatoren, ob

iiberhaupt zur Zeit des Unterganges solche hier wohnten? Waren

vielleicht noch infolge des Erdbebens des Jahres 63 Obdachlose

hier untergebracht?



Kapitel XXIV.

Die Palastra.

Die kleine dorische Saulenhalle neben der Vorhalle des Forum

triangulare umgab urspriinglich alle vier Seiten

des unbedeckten Mittelraumes, mit zehn Saulen

auf den Langseiten, funf auf den Schmalseiten;

spater, wohl nach dem Jahre 63, ist die Osthalle

beseitigt und der so gewonnene Raum zum
T . . , , T-V c--- i j ' ' GrundriC der

Isistempel gezogen worden. Die baulen sind PaiaStra. i. sauienhaiien

2 - statuenbasis. 3 . An-
kleideraume.

von aufierordentlich schlanken Verhaltnissen :

i;^. 85. Ansicht der Paliistra, mit Basis, Tisch und Treppc-.
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wohl selten hat sich der dorische Stil so weit von seinem

ursprunglichen Charakter entfernt: Durchmesser 0,39 m, Hohe

3,15 m, Distanz 2,70 m. Von ihrem Gebalk haben wir nur die

Spur an der Stelle, wo es am Ostende der Siidseite in die Ost-

vvand eingelassen war; man erkennt dort, daB es auf einem Holz-

architrav aufgemauert und bis zum Dachrande etwa 1,20 m hoch

war. Die Erbauung in vorromischer Zeit ist zweifellos : die Arbeit

der einst mit weiBem Stuck bekleideten

Tuffsaulen, die MaOe der Saulenreihen

(90 und 36 oskische FuO), dazu eine

hier gefundene oskische Inschrift, sind

vollgiiltige Beweise. Diese Inschrift be-

sagt, daO aus dem Gelde, welches

Vibius Adiranus der pompejanischen

Jugend testamentarisch hinterlassen hat,

der Quastor Vibius Vinicius dies Ge-

baude hat errichten lassen. Die an sich

nicht ganz zweifellose Ubersetzung des

Wortes vereiiai, der Jugend ,
wird

bestatigt durch andere Umstande, welche

darauf hindeuten, dafi das Gebaude

eine kleine Palastra, ein Turnplatz fiir

Knaben war.

Der Eingang lag, als das Gebaude

noch vollstandig war, in der Mitte der

Langseite. Ihm gegeniiber steht (Fig. 85)

eine Basis, vor ihr etwas wie ein Tisch,

hinter ihr eine sie iiberragende Treppe ;

alles dies aus Tuff. Die einst auf der

Basis stehende Statue ist nicht gefunden
worden. Sie stellte ohne Zweifel den Gott dar, unter dessen

Schutz die Palastra stand, vermutlich Hermes. Wir mogen uns

vorstellen, dafl, wenn hier gymnastische Wettkampfe stattfanden,

der dem Sieger bestimmte Kranz auf dem Steintische zu den

Ftiften des Gottes lag, dafl dann der Sieger den gewonnenen
Kranz dem Gotte weihte, indem er, auf die Treppe steigend, ihm

denselben auf das Haupt setzte.

Eine andere Statue stand ohne Basis am Fulte einer der

Fig. 86. Doryphoros, Statue aus der

Palastra.
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Saulen der Siidseite. Es ist eine gute Kopie einer beriihmten

Statue des Polyklet, die einen Jiingling mit einem Speer iiber

der Schulter, Doryphoros (Fig. 86), darstellte. Plinius berichtet

uns (34, 1 8), daO grade in Gymnasien Statuen speertragender

Jiinglinge zu stehen pflegten.

In den Raumen an der Westseite mochten sich die Knaben

aus- und ankleiden, sich salben und nach den Ubungen Ol und

Staub mit dem Schabeisen abstreichen (destringere)\ wir werden

weiterhin fiir einen solchen Raum den Namen Destrictarium

kennen lernen. Wundern miissen wir uns, daO kein Schvvimm-

bassin vorhanden ist, sondern nur eine Gelegenheit zum Ab-

\vaschen: durch eine der Saulen, gleich rechts vom Eingang,

ging ein Bleirohr der Wasserleitung und liefi einen Strahl viel-

leicht in ein Becken, vielleicht auch einfach in die an den Saulen

entlang laufende Rinne fallen.
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Der Tempel der Isis.

Isis, die Himmelsgottin, Osiris, der Sonnengott, ihr Gatte

und Bruder, der am Abend von seinem Bruder Set (bei den

Griechen Typhon), dem Herrscher der Finsternis, getotet wird,

Horus (oder Harpokrates) ,
die junge Sonne des neuen Tages,

der nach dem Tode des Vaters geborene Sohn der beiden. des

Vaters Ra'cher und Nachfolger, Besieger des Set, ein neuer Osiris,

wahrend dieser selbst im Totenreich, im Reiche des Westens,

selig herrscht : an diesen Mythus schlossen sich schon im dritten

Jahrtausend v. Chr. die hochsten und reinsten Religionsbegriffe

des alten Agypten: die dem Monotheismus sich nahernde Vor-

stellung der alles umfassenden Gottheit, eine hochstehende Moral,

Hoffnung auf ein seliges Leben nach dem Tode. Der Mensch,
so wurde gelehrt, ist eine Verkorperung der Gottheit, deren

Schicksal auch das seine ist; er ist selbst ein Osiris; auch seiner

wartet im Jenseits ein besseres Dasein, \venn er im Totengericht

besteht.

Der erste Ptolemaer liefi durch den agyptischen Priester

Manetho und den eleusinischen Mysterienpriester Timotheus

diesen, schon langst mit Mysterien verbundenen Kultus neu

ordnen, um in ihm seine agyptischen und griechischen Unter-

tanen zu vereinigen Mit bestem Erfolge: in seiner neuen,

alexandrinischen Gestalt verbreitete sich der Kult der Isis und

des Osiris (oder, wie man jetzt sagte, Serapis) nicht nur iiber

ganz Agypten, sondern auch iiber die Lander griechischer Kultur

und bald nach Italien und nach dem Westen. Verschiedenes

wirkte hier zusammen: der Reiz des Fremdartigen und Geheim-

nisvollen, die Sicherheit, mit der diese Lehre, auf ihr un-

vordenkliches Alter gestiitzt, den sich widerstreitenden Meinungen
der Philosophen gegeniiber stand, der gelauterte, mit philo-
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sophischen Anschauungen nicht unvertragliche Gottesbegriff, vor

allem aber die dem Eingeweihten eroffnete Aussicht auf ein

seliges Dasein nach dem Tode, der ja auch die hochgefeicrten

eleusinischen Mysterien den groOten Teil ihrer Anziehungskraft
verdankten. Der ascetischen Seite des Kultes, der durch Fasten

und Enthaltung von sinnlichen Geniissen unterstutzten mystischen

Versenkung in die Betrachtung der Gottheit kamen empfangliche
Gemiiter in grofler Zahl entgegen. Machtig wirkte auf die Phan-

tasie die Mysterienfeier, die pantomimische, von Musik begleitete

Darstellung des Mythos. Auch der Aberglaube des grofien

Haufens fand ausgiebige Nahrung. Denn die Macht der Gott-

heiten beschrankte sich nicht auf das Jenseits; auch in den Noten

dieses Lebens suchte man Hilfe bei ihnen wie bei anderen

Gottern. Selbst einem hochgebildeten Manne wie Apuleius konnte

der Oberpriester sagen, Isis berufe ihre Auserwahlten erst dann

zu den Weihen, wenn die ihnen zugemessene Lebensfrist eigent-

lich abgelaufen sei, und wisse ihnen diese dann zu verlangern,

so daft das ganze weitere Leben ein Geschenk der Gottheit sei.

Aber auch Astrologie, Traumdeutung, Geisterbeschwb'rung wurden

von den Isispriestern mit vielem Erfolg betrieben.

In Rom war das Kollegium der Isisdiener, Pastophoren, in

welches zur Zeit der Antonine Apuleius aufgenommen wurde,

um die Zeit Sullas, etwa 80 v. Chr., gestiftet vvorden. Umsonst

wurden die fremden Gotter von den Behorden bekampft: drei-

mal, in den Jahren 58, 50 und 48, wurden ihre Tempel im Innern

der Stadt auf Anordnung der Konsuln zerstort; aber nach Caesars

Tode, 43 v. Chr., erbauten ihnen die Triumvirn einen Tempel,
und vielleicht schon unter Caligula wurden ihre Feste als Staats-

feste anerkannt.

Auch in Campanien war der alexandrinische Kult schon friih

eingedrungen. Eine Inschrift von Puteoli bezeugt, da(3 in dieser,

mit dem Orient und Agypten lebhaft verkehrenden Handelsstadt

schon 105 v. Chr. ein Tempel des Serapis bestand. Der pom-
pejanische Tempel mag etwa dreiOig Jahre spater entstanden sein.

Die Inschrift einer Marmortafel auOen iiber dem Eingange
des Tempelhofes belehrt uns, dafi Numerius Popidius Celsinus

den durch das Erdbeben eingestiirzten Tempel der Isis auf seine

Kosten von den Fundamenten auf herstellen liefi, und daO fur



i 7 6 Pompeji.

diese Liberalitat die Stadtrate ihn, obgleich er erst sechs Jahre

alt war, kostenfrei in ihren Stand aufnahmen : Ar
. Popidius N. f.

Celsinus aedem Isidis terrae motu conlapsam a fundamento p(ecu-

nid] s(ua) restituit', hunc decuriones ob liberalitatem
,
cum esset

annorum sexs, ordini suo gratis adlegerunt. Der Tempel war

also ein stadtischer; und dies geht auch daraus hervor, dafi im

Hofe die Platze fur Statuen, laut den Inschriften, vom Stadtrat

bewilligt wurden.

Durch einige andere Inschriften lernen wir die Familie des

Knaben Celsinus kennen. Seine Eltern waren N. Popidius Am-

pliatus und Corelia Celsa; ein

Bruder hieft wie der Vater.

Die wahren Wiedererbauer

waren naturlich die Eltern;

indem sie diese Munifizenz

im Namen des Sohnes iibten,

offneten sie ihm den Weg
zu den stadtischen Wurden,
die dem Vater, einem Frei-

gelassenen, unzuganglich blie-

ben. Dieser selbst verewigte

seinen Namen, indem er in

einer Nische auf der Riick-

seite des Tempels (c] eine

Bacchusstatuette aufstellte, mit

der Inschrift : N. Popidius Am-

pliatus pater p(ecunia] s(ua\

N. Popidius Ampliatus
der Vater auf eigene Kosten. Im Namen der Mutter und der

beiden Sohne wurde der FuOboden eines zum Tempel gehorigen
Zimmers (6) gemacht und in ihm ihre Namen angebracht:
Ar

. Popidi Ampliati, N. Popidi Celsini, Corelia Celsa.

Der Neubau des Celsinus geschah von den Fundamenten

auf : doch wurden Reste des alten Tempels - - Saulen und ko-

rinthische Kapitelle aus Tuff mit weifJem Stuckiiberzug benutzt;

offenbar hatte dieser die gleiche oder doch eine ahnliche Form.

Auch der Stylobat des Portikus ist der alte; die Saulen standen

damals etwas enger als jetzt, acht auf den kiirzercn, zehn auf den

Fig. 87. GrundriC des Isistempels. i. Vorhalle.

2. Cella. 3. Nische des Harpokrates. 4. Ein-

friedigung des Wasserbehalters. 5. Einweihungs-
raum. 6. Mysteriensaal. 7, 8, 9. Priesterwohnung.
a Saulenhalle. b Grube fur Opferreste. c Nische

der Bacchusstatuette. d, d Nischen neben der

Cella. e Hauptaltar.
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langeren Seiten. Arbeit und Formen dieser Reste deuten auf

die Zeit kurz nach der Griindung der sullanischen Kolonie.

Zvvar die korinthischen Saulen- und Pilasterkapitelle zeigen die

Formen der Tufifperiode, mit der ihr eigentiimlichen Bildung des

Akanthusblattes
;
ob auch die sorgfaltige Arbeit dieser Zeit, das

kann bei der schlechten Erhaltung nicht festgestellt werden.

Die Basen aber der Saulen gehoren sicher der ersten Zeit der

Kolonie an, nicht nur wegen der groben und nachlassigen

Arbeit, sondern auch weil sie zu unterst den der Tufifperiode

fremden viereckigen Plinthus haben. Demgegeniiber kann nicht

in Betracht kommen, dafi die Lange der Saulenreihen des Portikus

die runden Mafie von 50 und 60 FuO oskisch nur um weniges

iiberschreitet, wir miissen vielmehr daraus schlieflen, dafl man auch

in offentlichen Bauten der ersten romischen Zeit nicht angstlich

auf Anwendung des romischen FuOes hielt. Umgekehrt fanden

wir den romischen Fufi in der zweifellos vorromischen Basilika.

Spater fu'hrte die zunehmende Zahl der Isisverehrer zu einer

Enveiterung des Heiligtums auf Kosten der Palastra (S. 171),

vermutlich gleichzeitig mit dem Neubau des Celsinus. Ihr ver-

danken die Raume im Westen (5, 6) ihre Entstehung.
In der Mitte des von Saulenhallen umgebenen Hofes steht

der Tempel: eine mehr breite als tiefe Cella (2) mit sechssauliger

Vorhalle (i). In der Ecke gleich beim Eingang eine ummauerte

Grube fur Opferreste (b]\ in der Ecke gegeniiber ein kleiner

tempelformiger Bau (4). Dicht bei diesem zwei Altare; ein dritter

stand einst rechts vor dem Tempel bei d, fiinf kleinere Altare

stehen zwischen den Saulen. Zvvischen Tempelhof und Theater

ein kleiner Hof unregelma'Oiger Form und ostlich von diesem

eine kleine Wohnung von fiinf Raumen (7, 8, 9).

Den Tempel selbst zeigen Fig. 88 und 89 in seinem jetzigen

Zustande und restauriert. Er hat nichts Agyptisches; doch scheint

es, dalJ man bei diesem, auslandischen Gottern geweihten Bau

mit einer gewissen Absichtlichkeit von dem Herkommlichen ab-

wich und ein fremdartiges ,
barockes Aussehen eher suchte als

vermied. Dasselbe beruht auf den beiden seitwarts an die Front

der Cella angefiigten Nischen und auf der unorganischen Art,

wie sie durch Vermittlung eines Pilasters, in dessen Schaft ihr

Kapitell und Giebelfeld eingreifen, mit dem Hauptkorper des

Man, Pompeji. 2. Aufl. \i
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Gebaudes in Verbindung gesetzt sind. Die Ersetzung der ehr-

wiirdigen Formen des griechischen Tempelbaues durch eine

phantastische Stuckdekoration lag im Geschmack der Zeit; wir

begegneten ihr schon am Apollotempel.
AuOer der Treppe in der Front fiihrt noch eine kleine Treppe

links von hinten zu einer Nebentiir der Cella. Die ganze Ru'ck-

seite dieser letzteren nimmt eine 1,75 m hohe gemauerte Basis

ein, auf der zwei kleine Tuffbasen, 0,40 im Geviert, kleine Bilder

Fig. 88. Ansicht des Isistempels. Photographic Hrogi.

der Isis und des Osiris trugen. Der Hohlraum unter der groflen

Basis, durch zwei Offnungen zuganglich, mochte zur Aufbevvahrung
von Tempelgerat dienen. Andere Gotterbilder -- etwa Harpo-
krates und Anubis -- standen in den beiden schon erwahnten

Nischen. Harpokrates verehrte man, wie es scheint, auflerdem

noch in der tempelformigen Nische in der Wand des Portikus

dem Eingange des Tempels gegeniiber (3): die Malerei derselben

(jetzt in Neapel) zeigt eine Statue des Harpokrates
- - einen

Knaben mit dem Finger im Munde, dem Fiillhorn im Arm und
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dem Lotos iiber der Stirn und vor ihr einen Priester in

langem weitien Gewande mit zwei Kandelabern in den Handen;

im Hintergrunde ein Tempel zwischen Saulenhallen, wohl cine

freie Wiedergabe eben dieses Tempels. Unter der Nische stand

am Bogen eine Holzbank.

Weder in der Cella noch in den Nischen neben ihr fand man

Gotterbilder; sie vvaren wohl nur klein und wurden von den

Priestern auf ihrer Flucht mitgenommen. Dagegen fand man in

Fig. 89. Der Isistempel, wiederhergestellt. Im Hintergrunde das grolie Theater.

der Cella zwei menschliche Schudel sie mochten bei den Cere-

monien der Eimveihung in die Mysterien Verwendung finden -

und eine 1 1 cm lange Marmorhand. Die Berichte sagen nicht, ob

eine rechte oder linke Hand: in der von Apuleius beschriebenen

Isisprozession wurde auch eine linke Hand getragen; als die

schwachere, zum Unrecht tun \\eniger geeignete, symbolisierte

sie die Gerechtigkeit (aequitas ,
mit der die Gottheit die Welt

regiert. Ferner fand man zwei holzerne Kasten: der eine cnt-

hielt eine ganz kleine goldene Schale von 2 cm Durchmesser,
ein 2 cm hohes Gotterbild mit Basis, ein 4 cm holies GlasgefaU;



1 80 Pompeji.

der andere eine Bronzelampe fur zwei Flammen und zwei Bronze-

kandelaber, etwa 26 cm hoch: ihre Verwendung beim Kultus

zeigt die Malerei der Harpokratesnische.

Die Wande der Saulenhallen waren in lebhaften Farben, auf

vorwiegend rotem Grunde bemalt, die Saulen in ihrem untersten

Drittel rot, im iibrigen weiB, der Tempel ganz weifl: hier sollte

wenigstens die Fiktion festgehalten werden, als sei es ein Mar-

morbau. Doch erscheinen dieselben Motive in der weiBen Stuck-

dekoration des Tempels und der farbigen des Portikus: Teilung
in Felder, tiber denen sich maanderartig ein stilisiertes Pflanzen-

gewinde hinzieht. Im Portikus zu unterst ein gelber, als vor-

springendes Architekturglied gestalteter Sockel; dann grofle rote

Felder, wechselnd mit leichten, phantastischen Architekturpro-

spekten, gelb auf rotem Grunde; tiber ihnen der schwarze Fries

mit dem in Griin, Blau und Gelb schimmernden
,
durch allerlei

Tiergestalten belebten Pflanzengewinde. In der Mitte der groBen
Felder je ein Isispriester, in jedem der Architekturprospekte zu

unterst ein Marinebild: Kriegsschiffe manovrierend und zum Teil

zusammenstoBend. Zvvar finden sich ebensolche Darstellungen

auch z. B. im Macellum und im Hause der Vettier; doch dtirfen

wir immerhin daran erinnern, dafl Isis auch die Schutzgottin der

Seefahrer war. Apuleius schildert lebendig das Fest, durch das

im Fruhjahr die wieder beginnende Schiffahrt unter ihren Schutz

gestellt wurde.

Dem Eingange des Tempels gegenuber ist die regelmaBige

Saulenstellung des Portikus unterbrochen : statt der drei mittleren

Saulen zwei betrachtlich hohere Pfeiler, an die je eine Halbsaule

angelehnt ist: ein in der letzten Zeit Pompejis beliebtes Motiv,

dem wir auch z. B. in den Stabianer Thermen begegnen werden.

So standen der Tempel und die Harpokratesnische freier einander

gegeniiber.

Der Hauptaltar (e) steht links vor dem Tempel, den der

Opfernde zur Rechten hatte. Auf dem Altar wurden Knochen-

reste und Asche gefunden. Auf den beiden kleineren Altaren

opferte man den in den Nischen stehenden Gottheiten. Zur Auf-

nahme der Reste des Opfers dienten zwei viereckige Gruben. Eine

kleinere, jetzt nicht mehr sichtbare, war neben dem Hauptaltar;

man fand hier Reste von verbrannten Feigen, Pinienkernen und



XXV. Der Tempel der Isis. l8l

Pinienzapfen, Niissen und Datteln, auch zwei zerbrochene Gotter-

bildchen. Die grofiere (&} ist noch sichtbar. Ihre Ummauerung war

zur Zeit der Ausgrabung auf den Schmalseiten giebelformig und

es war kenntlich, daO ein dachformiger Holzdeckel darauf lag.

Auch hier fand man Reste verbrannter Friichte. Fiinf kleinere

Altare stehen zwischen den Saulen des Portikus. Das an die

Ecksaule beim Eingang angemauerte (Fig. 88, 89) ist wohl eher

die Basis einer Statue.

Zwischen dem Hauptaltar und dem Tempel, links von der

Treppe, steht ein gemauerter Pfeiler, nur 0,38 m im Geviert und

0,73 m hoch. Ein gleicher Pfeiler rechts von der Treppe jetzt

verschwunden war auf drei Seiten mit Steinplatten bekleidet,

von denen die vordere (jetzt in Neapel) mit Hieroglyphen be-

deckt war. Es ist ein Grabdenkmal, welches der Schreiber des

gottlichen Wortes (Hierogrammateus) Hat seinen Eltern und

GroOeltern gesetzt hat: bildliche Darstellungen mit Beischriften,

in drei Abteilungen ubereinander. In der obersten Hat, sein

Bruder und Kollege Meran, ihr Vater und Groflvater anbetend

vor Osiris dem Herren des Totenreiches
;

in der zweiten bringt

Hat seinen Eltern und GroOeltern Totenopfer: in der dritten

beten Hat, Meran und noch zwei Schwestern Osiris an. Sicher

ist dieser Stein nicht fur einen Tempel gearbeitet, aber doch

vielleicht mit Riicksicht auf seinen Inhalt zur Aufstellung an

diesem Orte gewahlt worden. Ohne Zweifel sollte auch der Pfeiler

links in gleicher Weise verkleidet werden, aber es war wohl

keine geeignete Hieroglyphentafel zur Hand. Vermutlich standen

auf diesen Pfeilern kleine Gotterbilder.

Die Bacchusstatuette in einer Nische der Riickwand des Tern-

pels wurde schon erwahnt (S. 156); es ist ja bekannt, dafl Bacchus

mit Osiris identifiziert wurde. Neben der Nische sind zwei mensch-

liche Ohren in Stuck gebildet: eine Andeutung des Horens des

Gottes auf die Bitten seiner Verehrer.

Eine groflere, 2,96 m breite, 2,55 hohe Nische ist in der Siid-

wand des Hofes. Ihrer Form nach war sie sicher zur Aufstellung

von Statuen - - mindestens vier bestimmt.

An der Westwand der Saulenhalle standen, nahe den Ecken,

auf Basen, zwei halblebensgrofie Statuen weiblicher Gottheiten.

Rechts Isis, in griechisch-archaistischem Stil, mit der Inschrift:
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L. Caecilius Phoebus posuit\ l(oco] d(ato] d(ecurionum] d(ecreto],

Aufgestellt von L. Caecilius Phoebus; der Platz durch Rats-

beschlufl bewilligt. Der Stifter war, nach seinem Namen, ein

Freigelassener. Links Venus, ohne Inschrift, in der bekannten

Stellung des Haartrocknens nach dem Bade, von geringem Kunst-

wert, aber bemerkensvvert durch die wohlerhaltene Bemalung und

Vergoldung. Wie so viele andere Gottheiten wurde auch Venus

mit Isis identifiziert.

Dicht bei der Venus stand an der Siidwand die Herme -

Marmorpfeiler mit Bronzekopf des C. Norbanus Sorex : er war

Schauspieler, und zwar Darsteller der zweiten Rollen (secundarum},
und Magister der Vorstadt. Auch hier bewilligte der Stadtrat

den Platz. Die Inschrift lautet: C. Norbani Soricis
,
secundarum

(sc. partium actoris], mag(istri] pagi Aug(usti] Felicis suburbani,

ex d(ecurionum] d(ecreto] l(oco] d(ato}. Ohne Zweifel war er ein

Wohltater des Tempels. Seine Herme stand auch, mit gleicher

Inschrift, im Gebaude derEumachia; auch urn dieses hat er sich

also Verdienste erworben. Charakteristisch ist diese ganze Reihe

von Wohltatern geringen Standes: sie zeigt, in welchen Kreisen

die agyptischen Gotter ihre Verehrer fanden. Ein vornehmer Kult,

wie namentlich seit Hadrian, war es damals noch nicht.

Wahrend die griechischen und romischen Gotter wesentlich

nur an ihren Festen gefeiert wurden, beanspruchten die agyp-
tischen Gottheiten einen taglichen, ja taglich einen mehrmaligen
Dienst. Die erste Feier, die Offrmng des Tempels ,

beschreibt

uns Apuleius (urn 160 n. Chr.). Vor Tagesanbruch betrat der

Priester den Tempel durch den Nebeneingang und offnete die

von innen verschlossene Haupttiir; ein weiBer, leinener Vorhang
wehrte noch den Blick in das Innere des Tempels. Nun wurde

das Tor des Hofes geoffnet; die harrende Menge der Glaubigen
stromte herein und nahm vor dem Tempel Aufstellung ;

der Vor-

hang wurde auseinander gezogen, das Bild der Gottin erschien

den Blicken ihrer Verehrer und wurde von ihnen mit Gebeten

und Schiitteln des Sistrum begriiflt. Dann blieb man in Gebet

und Betrachtung der Gottheit beisammen, sitzend; eine Stunde

nach Tagesanbruch endete die Feier mit einer Anrufung der

mittlerweile aufgestiegenen Sonne.

Uber den zweiten, z\vei Stunden nach Mittag stattfindenden
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Tagesdienst haben wir keine so genaue Nachricht. Vielleicht

kommt uns hier ein Freskobild aus Herculaneum zu Hilfe (Fig. 90),

das einen wichtigen Akt des Isiskultus darstellt: die Anbetung
des heiligen Wassers. In der Vorhalle des Tempels, iiber der

Treppe, stehen zwei Priester und eine Priesterin. Der Priester in

Fig. 90. Szene aus dem Isiskult: Anbetung ties heiligen Wassers.

Wandgemalde aus Herculaneum.

der Mitte halt vor seiner Brust, in den Falten seines Gewandes,
das Gefa'O mit dem heiligen Wasser; seine beiden Gefahrten

schiitteln das Sistrum. Am FuO der Treppe der Altar, dessen

Feuer ein Priester anfacht, rechts und links die Glaubigen, auch

einige Priester, zum Teil das Sistrum schiittelnd; rechts vorne ein

Flotenblaser.



1 84 Pompeji.

Ein anderes Bild, das Gegenstiick zu dem eben beschriebenen,

zeigt ebenfalls eine Festfeier. Die Szenerie entspricht auch hier

so ziemlich unserem Tempel. Ein brauner, bekranzter Mann tanzt

unter dem Tor des Tempels; hinter ihm die Musik: man unter-

scheidet eine Beckenschlagerin und eine Frau, die das Tamburin

riihrt. Um die Freitreppe Priester und Glaubige, das Sistrum

schiittelnd und betend; auch hier vor der Treppe der brennende

Altar. Ein Hauptfest des Isis-

kult fand im November statt:

man feierte mit leidenschaft-

lichen Klagen den Tod des Osiris

und das Suchen nach seiner

Leiche, dann, am dritten Tage,
dem 1 2. November, mitlebhaften

Freudenbezeugungen die Auf-

findung derselben durch Isis:

vielleicht ist der Tanz des

braunen Mannes ein Ausdruck

dieser Freude, das Ganze eine

Darstellung des agyptischen
Osterfestes.

Bei solchen Feiern mochte

auch, zur Darbringung von

Rauchopfern, das kleine bron-

zene Kohlenbecken zur Ver-

vvendung kommen, das im Hofe,

vor dem Tempel gefunden
wurde. Fiir die Waschungen,
die im agyptischen Gottesdienst

eine so grofie Rolle spielten,

stand an der rechten hinteren Ecksaule ein zylinderformiges, mit

agyptischen Relieffiguren verziertes BleigefaO, in das aus einer

Bleirohre der stadtischen Leitung ein Wasserstrahl fiel.

Der kleine Bau in der Siidostecke des Hofes (4) war un-

bedeckt, eine Einfriedigung, der man durch Giebelfelder vorn

und hinten den Anschein eines bedeckten Baues gegeben hatte.

Drinnen, an der Riickseite, fuhrt eine Treppe rechts abwarts in

eine 2,oXi,5om grofle unterirdische gevvolbte Kammer, deren

Fig. 91. Fassade der Einfriedigung des Wasser-

behalters.
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innerster Teil, durch eine niedrige Mauer abgetrennt, oftenbar ein

Wasserbehalter ist. Eine niedrige Aufmauerung in der rechten

Ecke des vorderen Teiles mochte zum Aufstellen eines GefaOes

dienen, in welches das dort geschopfte Wasser gefiillt wurde.

Wir dtirfen wohl nicht zweifeln, dafi hier das zum Kultus ge-

brauchte heilige Wasser aufbewahrt wurde.

Diese Bestimmung des Gebaudes wird auch durch einen Teil

der Stuckreliefs seiner Aufienseite (Fig. 91) angedeutet. Im Giebel-

feld steht uber dem Eingang auf blauem Grunde ein Gefa'fl; zu

jeder Seite desselben eine knieende, anbetende Gestalt. Agyptische

Fig. 92. Stuckreliefs auf der Ostseite der Einfriedigung des Wasserbehalters Perseus und

Andromeda. Rechts und links schwebende Amoren, links mil Weihrauchkastchen.

Priester und Priesterinnen
,

alle der Mitte und dem Gefafl zu-

gewandt, enthalt auch auf blauem Grunde der nach agyptischer

Art als Hohlkehle gebildete Fries. Offenbar beten alle diese

Figuren das in dem GefaO enthaltene heilige Wasser an. Auf den

anderen drei Seiten enthalt der Fries in weifiem Stuckrelief Delphine
und so scheint es schwimmende und auf Seetieren reitende

Amoren. Also auch hier Andeutung des Wassers.

Von dem iibrigen Reliefschmuck haben noch die beiden weib-

lichen Gestalten in den Feldern neben dem Eingange agyptischen
Charakter: die eine, links, ist deutlich Isis. Unter jeder derselben

stand, an die Wand gelehnt, ein kleiner Tuffaltar. Auch das

Stuckrelief an der Vorderseite des Eckpilasters enthalt in einem
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Laubgewinde agyptische Symbole: Urausschlange , Nilpferd,

Sistrum, Situla (Eimer) u. A. Die Reliefs der Seitenwande sind

griechisch-romischen Stils: im Mittelfeld links (Fig. 92) Perseus

und Andromeda, rechts Mars und Venus.

Die kleine Wohnung auf der Siidseite des Hofes besteht aus

einem Schlafzimmer (9), einem Speisezimmer (7), einer Kiiche (8)

und zwei kleinen Raumen unter der auf den obersten Rang des

Theaters fiihrenden Treppe. Bei der bestandigen Fiirsorge und

den zahlreichen Kulthandlungen , welche die agyptischen Gotter

verlangten, war es notig, dafl ein oder mehrere Priester im Tempel
wohnten. Sicher diirfen wir in diesen Raumen eine Priester-

wohnung erkennen; auch das Speizezimmer wird nachts zum
Schlafen benutzt worden sein.

Von den beiden auf Kosten der Palastra gewonnenen Raumen
der Westseite ist der eine (6) regelma'Big geformt, mit fiinf iiber-

wolbten Zugangen. Die Wande waren reich im letzten pompeja-
nischen Stil bemalt, mit sieben grofien Bildern ; fiinf grofle Land-

schaften mit Heiligtiimern zum Teil agyptischen Charakters, ferner

lo von Argos bewacht und der zu ihrer Befreiung gekommene
Hermes, endlich lo, wie sie, vom Nil getragen, in Agypten an-

kommt und von Isis empfangen wird. An der Riickwand eine

Basis; vermutlich stand hier die iiberlebensgrofle weibliche Statue,

deren Reste in einem der Eingange gefunden wurden; nur Kopf,
Hande und die vorderen Teile der Fiifle waren aus Marmor, das

iibrige aus Holz und ohne Zweifel bekleidet; die Priester hatten

sie mitnehmen wollen, aber schon im Ausgange des Zimmers den

Versuch aufgegeben. Man fand in diesem Zimmer einen Marmor-

tisch, ein Sistrum, zwei tonerne Topfe, drei Glasflaschen und

einen Glasbecher; es liegt nahe, an die gemeinsamen Mahlzeiten

der Kultgenossen zu denken, von denen wir aus Apuleius wissen.

Und auch fiir die Mysterienfeiern, die pantomimische Darstellung

des Mythos von Isis und Osiris, bot dieser geraumige Saal den

geeignetsten Raum.

Der links anliegende unregelmafJige Raum (5) war, wie es

scheint, von groOerer Heiligkeit, der Schauplatz geheimnisvollerer

Zeremonien; hierauf deutet der engere, verschliefibare Eingang.

Die Wande waren auf einfach weiflem Grunde bedeckt mit grob

gemalten grofien Gestalten von Gottern --
Isis, Osiris, Typhon
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-
heiligen Tiercn und anderen uns unverstandlichen

,
auf den

Mythos beziiglichen Darstellungen. Man fand hier die Reste von

vier Statuen drei weiblichen und einer mannlichen aus

Holz mit marmornen Kopfen und Extremitaten
;
auflerdem ein

kleines agyptisches Gotterbild aus griinem Stein mit einer Hiero-

glypheninschrift, ein anderes aus weifler, griinglasierter Tonmasse,
eine tonerne Sphinx und Fragmente kleiner Tonfiguren agyp-
tischen Charakters, allerlei GefaOe aus Ton, Glas und Blei, und

ein bronzenes, also zu sakralen Zwecken bestimmtes Messer. In

der Nordvvand eine kapellenartige Nische. Der kleine Raum an

der Siidwestseite (s. Plan, Taf. IV) konnte leicht durch einen

Vorhang von dem Hauptraume getrennt vverden. Von hier aus

wieder gelangte man iiber vier Stufen und durch eine Tiir in

einen Vorratsraum, in dem 35 TongefaOe verschiedener Form,
ein eiserner Dreifufl und 58 Tonlampen gefunden wurden. Und
zvvar waren diese letzteren zum Teil mit eisernen Ringen zum

Aufhangen versehen
;

es fanden sich auch eiserne Stangen, die

den Entdeckern den Eindruck machten, als hatten sie eben

diesem Zweck gedient. Eine Hintertiir fiihrte von hier in den

unregelma'Oigen Raum zwischen dem Theater und der Palastra.

Alles dies deutet auf geheimnisvolle Nachtfeiern. Hier mochten

die geheimnisvollen Brauche der Aufnahme unter die Isisdiener

geubt werden, von denen Apuleius nur kurze, dunkle Andeu-

tungen gibt. Die Eimveihung wird gefeiert*, so sagt ihm der

Priester, > unter dem Bilde freiwilligen Todes und eines von der

Gottheit leihvveise wiedergegebenen Lebens. Und von seiner

eigenen Einweihung sagt Apuleius: Ich kam an die Grenze des

Todes, ich betrat die Schvvelle der Proserpina, und kehrte dann

durch alle Elemente hindurch zum Leben zuriick
;
ich sah mitten

in der Nacht die Sonne hell glanzen; ich trat vor das Angesicht
der oberen und unteren Gotter und betete sie an aus nachster

Nahe. Verzicht auf das bisher gefuhrte Leben, Wiedergeburt
zu einem neuen gelauterten Leben durch die Gnade der Gott-

heit: dies sind die Grundgedanken der Zeremonien, die in diesem

engen, winkeligen Raume \vohl etwas weniger groOartig als in

Rom gefeiert werden mochten.
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Kapitel XXVI.

Der Tempel des Zeus Meilichios.

Ein kleiner Tempel liegt an der Nordostecke des Theater-

komplexes, mit Eingang von der Stabianer StraOe. Der Hof

hatte, wie der des Vespasianstempels, nur an der Vorderseite eine

Saulenhalle (i); erhalten sind die Fundamente und ein dorisches

Lavakapitell; rechts an derselben die Kammer des Kiisters (4).

Im Hofe (2) der grolie Altar aus Tuff; seine Motive Quadern
mit Saumschlag und Triglyphenfries

sind die des ersten Dekorations-

stiles. Weiter die zum Tempel
hinauffiihrende Treppe ;

seine soviel

hohere Lage ist durch die natiir-

liche Terrainbildung bedingt. Von
den sechs Saulen der Vorhalle ist

nichts erhalten; wohl aber zwei

Pilasterkapitelle aus Tuff, einst mit

weifiem Stuck uberzogen, ein grofleres, von einem Eckpilaster

der Cella, und ein kleineres von einem Tiirpfosten (Fig. 94). Die

fein empfundenen Formen und die gute Arbeit deuten auf die

Zeit des ersten Dekorationsstils
;
und ein Rest einer Dekoration

dieses Stils wurde vor 1837 von Gau (bei Mazois IV, 4) auf der

rechten Wand der Cella gezeichnet. Dagegen gehort das dem
Netzwerk ahnliche Lavamauerwerk zweifellos der ersten Zeit der

Kolonie an. In dieser Zeit also wurde der Tempel erbaut, viel-

leicht unter Mitwirkung alteinheimischer Bauhandwerker.

Auf einer Basis an der Riickwand der Cella standen zwei

Tonstatuen, Jupiter und Juno, und eine Tonbiiste der Minerva;

es ist zunachst schwer, sich des Gedankens zu erwehren, dafl

wir hier das von den Kolonisten gleich nach ihrer Ankunft

erbaute Kapitol von Pompeji vor uns haben. Dennoch aber ist

Fig. 93. GrundriC des Tempels des Zeus

Meilichios. i. Saulenhalle. 2. Hof mit

Altar. 3. Cella. 4. Kammer des Kiisters.
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dies schwerlich richtig. Selbstverstandlich sind diese diirftigen

Tonfiguren nur ein zeitweiliger Ersatz der durch das Erdbeben

des Jahres 63 zerstorten Kultbilder. Nun war aber die Basis

unseres Tempels so unsolid gebaut aus kleinen Steinen ge-

wolbt, jetzt spurlos verschwunden auch so klein, dafi auf

ihr drei einigermaOen grofle Marmorstatuen nie gestanden haben

konnen. Und es ist doch auch nicht recht glaublich, daG die

Kolonisten, denen es an Mitteln nicht fehlte, den Reichsgottern

ein so bescheidenes Heiligtum und an so wenig hervorragender

Stelle erbaut haben sollten. Allem Anschein nach haben die

kapitolinischen Gottheiten hier nur ein zeitweiliges Unterkommen

gefunden, weil das eigentliche

Kapitol, der Jupitertempel auf

dem Forum, im Jahre 63 einge-

stiirzt war.

Bei welcher Gottheit waren

aber hier die kapitolinischen Gotter

zu Gaste? Im Stabianer Tor steht

eine oskische Inschrift, beziiglich

auf Wegearbeiten zweier Adilen,

M. Sittius und N. Pontius. Und
zwar handelt es sich um die aus

dem Tor fiihrende StraDe bis zur

Stabianer Briicke (iiber den Sarno)

und die Via Pompeiana bis zum Tempel des Zeus Meilichios
;
diese

Strafien, sowie auch die Via Jovia und noch eine (unverstandlichen

Namens) haben sie von Grund auf ausgebessert. Es liegt sehr nahe,

zu vermuten, daG die mit der aus dem Tor fiihrenden zusammen

genannte Via Pompeiana keine andere ist, als die vom Tor in

die Stadt fiihrende, die jetzt sogenannte Stabianer Strafle: vom
Tor bis zum Tempel des Zeus Meilichios. Und da an der Strafle

kein anderer Tempel liegt als eben dieser, so ware dies der

Tempel des Zeus Meilichios.

Freilich aber kann der uns vorliegende Tempel nicht alt ge-

nug sein, um in der oskischen Inschrift enva'hnt zu werden. Aber

vielleicht stand an seiner Stelle schon fruher ein alterer Tempel.
Zwar die Bauart des Tempels selbst ist deutlich die der ersten

Zeit der Kolonie; aber die linke Mauer des Tempelhofes sieht

Fig. 94. Tiirpfostenkapitell mit dem Kopf
des Zeus Meilichios.
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ganz anders und alter aus und mufl, da sie keinerlei Ansatze

von Quermauern zeigt, auch friiher schon an einem Platze wie

dieser Tempelhof gelegen haben. Und sollten nicht auch jene

durchaus vorromisch aussehenden Kapitelle sie gehoren zu den

allerbesten Beispielen des Stiles der Tuffperiode ein Rest

des alteren Baues sein?

1st diese Vermutung richtig, so wird wohl der in dem Kapitell

angebrachte Kopf ein Bild jenes an vielen Orten Griechenlands

namentlich als Schutzgott des Ackerbaues verehrten gnadigen
Zeus sein. Bartig, mit langen Locken, ernsten Ausdrucks, ist

er gewiO kein blofi ornamentaler Schmuck, wahrscheinlich viel-

mehr eben der hier verehrte Gott, und es ist durchaus glaublich,

dafi er einen altertiimlichen Zeustypus wiedergibt.
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Die Bader in Pompeji. Die Stabianer Thermen.

Eine wie grofle Rolle im Leben der Alten, und namentlich

der Romer der Kaiserzeit, das Baden spielte, wie die grolien

Badeanstalten auch alles das boten, was man heutzutage im Klub,
im Cafe, auf der Promenade findet, das ist bekannt genug und

braucht hier nicht wiederholt zu werden.

Pompejis Badeanstalten sind von mafiiger Grofie; ihr Inter-

esse beruht auf der guten Erhaltung, der vollkommenen Klarheit

der Bestimmung aller einzelnen Raume und auch darauf, daft

wir an ihnen eine fast zweihundertjahrige Entwicklung verfolgen

konnen. Wesentlich aus ihnen stammt unsere Kenntnis dieser

Seite des antiken Lebens und unser Verstandnis der groOen
romischen Anlagen.

Die Raume eines romischen Bades sind, nur mehr oder weniger

vollstandig, stets dieselben. Zunachst die Palastra, der von Saulen-

hallen umgebene Platz fur gymnastische Ubungen, und an ihm

das Schwimmbad. Sodann die eigentlichen Baderaume. Mit dem

ungeheizten Auskleideraum, Apodyterium, ist verbunden das kalte

Bad, entweder in einem anstoOenden Raume, Frigidarium, oder

als gemauerte Wanne im Apodyterium selbst. Weiter gelangt
man durch ein zur Vermeidung schroffen Temperaturwechsels

maflig erwarmtes Durchgangszimmer, Tepidarium, in den Raum
des warmen Bades, das Caldarium. Dies hat an einem Ende die

gemauerte Wanne, Alveus, am anderen, meistens in einer halb-

runden Nische, Schola, das Labrum, ein grofies Waschbecken auf

gemauertem Untersatz, in dem lauwarmes Wasser aufsprudelte.

Dazu kommt in grofleren Anstalten - - so auch in einer der

pompejanischen ein runder Raum zum Schwitzen in trockener

Luft, Laconicum, assa sudatio. In kleineren Anstalten mulJte

das Caldarium auch hierfiir ausreichen.
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Man heizte in alterer Zeit durch Kohlenbecken
;
so im Tepi-

darium einer der pompejanischen Anstalten bis zuletzt. Eine voll-

kommenere Methode erfand zu Anfang des letzten Jahrh. v. Chr.

Sergius Grata, ein bekannter Lebemann jener Zeit; seinen Bei-

namen erhielt er wegen seiner Vorliebe fur die Goldforelle, aurata.

Er verdiente viel Geld mit Austerbanken im Lucrinersee; wir

diirfen ihm zutrauen, daB er auch seine Erfindung der schweben-

den Bader<, balneae pensiles, industriell verwertet haben wird.

Diese bestand darin, daB er den FuBboden des Baderaumes mittels

Ziegelplatten von 2 FuB im Quadrat auf kleine Pfeiler legte, so

daB unter ihm ein Hohlraum entstand; indem dieser von einer

Feuerstelle aus mit heifler Luft gefullt wurde, diente der erhitzte

Fuflboden als Ofen. Doch war dies nur der erste Schritt. Noch
in republikanischer Zeit dehnte man den Hohlraum auch auf die

Wande aus, entweder mittels viereckiger Tonrohren oder durch

sogenannte Warzenziegel , tegulae mammatae, viereckige Ton-

platten, die, nur mit einem kegelformigen Vorsprung an jeder

Ecke die Wand bertihrend, zwischen sich und ihr einen Zwischen-

raum lieBen.

In Doppelanstalten, fur Manner und Frauen, legte man die

beiden Caldarien dicht aneinander. Von der gemeinsamen Feuer-

stelle (hypocausis], wo auch das Badewasser gewarmt wurde, ge-

langte die heiBe Luft jederseits durch einen ma'Big breiten Heiz-

kanal unter den FuBboden und von hier aus in die Hohlwande

der Caldarien, und weiter, durch ahnliche Offnungen, schon be-

trachtlich abgekiihlt, in die gleichen Hohlraume der Tepidarien.

Um den notigen Zug herzustellen und die heiBe Luft von der

Feuerstelle aus horizontal unter die FuBboden zu leiten, muBten

die Hohlraume der Wande zu oberst Luftlocher haben, die in der

Tat meistens noch deutlich kennbar sind. Und dies mochte ge-

niigen, wenn einmal der Raum erwarmt war. Zum Anheizen aber

bedurfte man eines Lockfeuers : ein , mafliges Feuer unter dem

FuBboden, von dem Hauptfeuer moglichst entfernt, den Zuglochern

moglichst nahe, bewirkte zunachst hier das Entweichen der er-

warmten Luft und weiter das Nachstromen vom Hauptfeuer aus.

Wir werden zweimal in Pompeji die Stelle des Lockfeuers finden
;

mehrfach ist sie auch in den in Deutschland gefundenen Badern

konstatiert worden.
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Nach personlicher Neigung und arztlicher Vorschrift badete

man in vielfach verschiedener Weise. Doch sind es wesentlich

drei Methoden.

Die gewohnlichste und vollstandigste war die, daB man nach

Ubungen in der Palastra -- das Ballspiel war sehr beliebt

sich im Apodyterium, auch wohl im Tepidarium wo man ge-

salbt wurde entkleidete und im Caldarium erst schwitzte,

dann warm badete. Zuriickgekehrt in das Apodyterium nahm
man ein kaltes Bad, ging dann in das Laconicum oder

;
wo dieses

fehlte, wieder in das Caldarium, schwitzte nochmals und lieO sich

endlich abreiben und wiederum salben, wodurch man sich gegen

Erkaltung zu schiitzen glaubte.

Andere enthielten sich des warmen Bades; sie gingen gleich

durch das Tepidarium in das Laconicum oder Caldarium, schwitzten

dort und nahmen dann im Apodyterium oder Frigidarium ein

kaltes Bad oder lieOen sich kalt ubergieflen. Abreibung und

Salbung werden auch hier nicht gefehlt haben.

Die dritte und einfachste Art war die, daft man sich durch

Ubungen in der Palastra erwarmte, dann Staub und Ol mit dem
Schabeisen (strigilis) abstrich und im Schwimmbassin badete.

Bis jetzt sind in Pompeji drei stadtische Badeanstalten aus-

gegraben, zwei Doppelanstalten, fur Manner und Frauen, eine nur

fur Manner. Aufierdem (VIII 2, 17 und 23) zwei Privatanstalten,

viellcicht zusammengehorig, die eine fiir Manner, die andere fiir

Frauen. Eine weitere, einem groBen villenartigen Privathause

(
Villa der Julia Felix) angehorige Anstalt, wie es scheint nur

fiir Manner, wurde 1755 1757 in der Nahe des Amphitheaters

ausgegraben und wieder verschiittet. Mindestens zwei mogen
noch unter der Vesuvasche liegen. Eine mit einer warmen Ouelle

verbundene, nur durch eine Inschrift bekannte Anstalt werden

wir bei Gelegenheit der GraberstraOe zu erwahnen haben. End-

lich enthalten zwolf Privathauser kleine, fiir nur eine Person be-

rechnete Bader.

> Stabianer Thermen* nennt man die groOte und alteste Bade-

anstalt Pompejis wegen ihrer Lage an der Ecke der Stabianer

und der Abbondanzastrai3e. Etwa im 2. Jahrh. v. Chr. erbaut.

erfuhr sie einen Umbau in der ersten Zeit der romischen Kolonie,

Man, Pompeji. 2. Aufl. j?
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bald nach 80 v. Chr. Auf diesen bezieht sich eine nicht an ihrem

Platze, sondern beiseite gestellt, in einem Nebenraume gefundene
Inschrift : C. Uulius C. f. P. Animus C. f. II v. i, d, Laconicum

et destrictarium faciund, et porticus et palaestr, reficiunda locarunt

ex d. d, ex ea pequnia quod eos e lege in ludos aut in monumento

consumere oportuit faciun. coerarunt eidemque probaru.

Schriftcharakter und Orthographic fiihren auf sullanische Zeit;

die Syntax ist mangelhaft, der Sinn aber klar: >Die Duumvirn

Ulius und Aninius haben den Bau des Laconicum und des De-

strictarium (eines Raumes zum Abstreichen, destringere, des Staubes

und Oles) und die Ausbesserung der Portiken und der Palastra

auf RatsbeschluO verdungen und approbiert, in Erfiillung der

mit ihrem Amte verkniipften Pflicht, eine gewisse Summe ent-

weder fur Spiele oder fur ein Bauwerk aufzuwenden*. Portiken

und Palastra sind sofort kenntlich; auf das Destrictarium und

Laconicum kommen wir weiterhin zuriick.

Das Gebaude liegt frei nach drei Seiten; im Norden stofit es

an ein Privathaus. Auf die Straflen offnen sich Laden, die mit

dem Bade nichts zu tun haben. Von Siiden fiihrt der Haupt-

eingang A in die Palastra C. Sie hat Saulenhallen (B) auf drei

Seiten; links statt derselben eine 2,48 m breite Bahn aus Tuff-

steinen, auf der zwei schwere Steinkugeln gefunden wurden, be-

stimmt von K aus auf der Bahn entlang gerollt zu werden: eine

unserem Kegelspiel ahnliche Ubung. An dieser Bahn liegt das

Schwimmbad F, mit zugehorigen Raumen DEG. Nordlich von

diesen ein Seiteneingang L. In J, mit einem Fenster auf die

Palastra und einem auf den Stand der Kugelspieler, vermuten

wir den Platz eines oder mehrerer Aufseher der Palastra. Rechts

von der Palastra, und auf die Riickseite iibergreifend, die doppelte

Badeanstalt fur Manner (IV VIII) und Frauen (2 4). Dazwischen

der Heizraum IX.

Links hinten, an dem auch von der Strafle zuganglichen Korri-

dor
, liegen vier Kammern fur Einzelbader, jede mit einer ge-

mauerten Wanne, in ganz vernachlassigtem Zustande. An den

Wanden roher Stuck, von den Wannen ist auch dieser fast ganz
verschwunden. Offenbar vvaren sie schon lange vor der Ver-

schiittung nicht mehr in Gebrauch. Kein Heizapparat. In Einzel-

zellen zu baden, gait friiher fur vornehm. Es kam ab, seitdem die
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gemeinsamen, heizbaren Raume ganz anderen Komfort boten als

er hier moglich war.

Der groOere Raum
,

mit vollstandig erhaltener Wolbung,
ist der Abtritt. An den Wanden entlang der Kanal fur Wasser-

spiilung, iiber diesem die einst das Holzwerk tragenden Steine.

Im Mannerbad ist IV, mit reich und buntfarbig ornamentiertem

Tonnengewolbe, ein Durchgangsraum aus der Saulenhalle zum

Apodyterium (VI) und zum Frigidarium (V). Er hat noch einen

zweiten Eingang aus

dem in alterer Zeit auch

von der Strafie zugang-
lichen Vorraum I, mit

einer gemauerten Bank

fur die auf ihre baden-

den Herren wartenden

Sklaven.

Mit eben solchen

Banken ist auch
,

wie

der Plan andeutet, das

Apodyterium selbst ver-

sehen. An den Wanden
iiber denselben, unter

dem Ansatz des Tonnen-

gevvolbes ,
eine Reihe

kleiner Nischen zur Auf-

nahme der Kleider (Taf.

V). Diese Nischen sind

hier 1,75 m, in dem Apodyterium der anderen Abteilung (2) nur

1,50 m vom Boden entfernt: man hat hieraus mit Recht ge-

schlossen, dafi jene kleinere und einfachere Abteilung das Frauen-

bad ist. Der Fuflboden ist mit grauem Marmor, an den Wanden

entlang mit Lava gepflastert, die Wande einfach weifl mit rotem

Sockel. Der einzige reichere Schmuck sind die weiflen Stuck-

reliefs der Wolbung, aus der Zeit des letzten Stils, wie auch die

ahnlichen Reste im Tepidarium. In vier-, sechs- und achteckigen

Feldern sehen wir hier Rosetten, Amoren, Waffentrophaen,

Figuren des bacchischen Kreises; an den Seitenflachen der beiden

Gurtbogen 'Taf. V) weibliche Figuren auf in Arabesken aus-

'3*

Fig. 95. GrundriC der Stabianer Thermen. A Haupt-

eingang. B Saulenhallen. C Palastra. F Schwimmbad.

I VIII. Mannerbad (IV. Durchgangsraum. V. Frigida-

rium. VI. Apodyterium. VII. Tepidarium. VIII. Cal-

darium). IX. Heizraum. i 6. Frauenbad (i, 5. Ein-

gange. a. Apodyterium. 3. Tepidarium. 4. Caldarium).

e Einzelbader. k Abtritt.
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laufenden Delphinen; in den Liinetten leichte phantastische

Architekturen
,

belebt durch bacchische Figuren und von Del-

phinen getragene Amoren : iiberall Hindeutungen auf das Wasser,
auf die Bestimmung des Raumes.

In reizvoller Weise hat man dem kleinen runden Frigidarium

einen seiner Bestimmung angemessenen Charakter gegeben. Wie
im Pantheon lafit eine runde Offnung in der Spitze der kegel-

formigen Kuppel das Tageslicht ein. Rings um das runde, mar-

morbekleidete Bassin ein schmaler Rundgang, auch dieser mit

weiOem Marmorfuflboden, ervveitert durch vier halbrunde Nischen.

Bunt bemalt sind

diese wie die Wande:

Baume undStraucher,

Statuen und in kelch-

formigen Becken auf-

sprudelndes Wasser;

dariiber blauer Him-

mel: es sollte die

Vorstellung erweckt

werden, als sei man
im Freien, in einem

reich geschmiickten

Garten, durch dichtes

Gebiisch neugierigenFrigidarium der Stabianer Therraen, Durchschnitt.

Blicken entzogen.

Auch die Kuppel zeigt blauen Grund mit Sternen. Aus einer

kleinen Nische dem Eingang gegeniiber sprang der Strahl des

Wassers; auch die Stelle, wo es oben am Rande in dem MaBe

des Zuflusses abfloO, ist kenntlich.

Tepidarium (VII) und Caldarium (VIII) wurden von der

Feuerstelle (IX) aus durch hohle FuOboden und hohle Wande

geheizt. Das Tepidarium (12,52X6,86 m inkl. Hohlwande) ist,

wie in der Regel, der kleinste Raum: es war eben ein Durch-

gangsraum, in dem man sich nicht lange aufhielt. Ausnahms-

weise hat es hier eine Badewanne; sie ist nachtragliche Zutat

und mochte benutzt werden von solchen, die in der kalteren

Jahreszeit das Frigidarium scheuten und doch ein mafJig kaltes

Bad nehmen wollten. Unter ihr ist die Wand gegen X durch-
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brochen, so dali man hier ein Feuer anziinden konnte, nicht

zur Erwarmung der Wanne, der man warmes Wasser nach Bedarf

zuleiten konnte, sondern als Lockfeuer, zur Herstellung des Zugcs
beim Beginn der Heizung. Oben in derselben Wand entwich die

heiOe Luft durch zwei Zuglocher aus dem Hohlraum. Die gleiche

Vorrichtung war auch unter dem Frauencaldarium. An Wolbung
und Liinetten weiOes Stuckrelief: im Fries am Ansatz der Wol-

bung Schiffe, also auch hier ein Wassermotiv; in den Liinetten

leichte Architekturen, belebt durch Figuren: ein Mann,' der in

einer Schriftrolle liest, erinnert an die Klagen der Alten iiber die

Plage der Poeten, die in den Badern, wo man nicht fliehen konnte,

ihr Neuestes vortrugen.

Das Caldarium VIII hat an dem einen Ende die Badewanne,

Alveus, am anderen, in einer halbrunden Nische, den gemauerten
Untersatz des Labrums; dieses selbst fehlt. Wand- und Decken-

schmuck sind verloren. In der Nische des Labrums zwei Zug-
locher.

Tafel V zeigt das kleine runde Fenster des Vorraumes IV.

Zwei eben solche waren in der sich iiber IV erhebenden Liinette

des Apodyteriums VI, vermutlich auch im Tepidarium iiber der

Kuppel des Frigidariums, ein etwas grofleres im Caldarium iiber

dem Labrum. Und wenn auch, \vie im Frauenapodyterium, kleine

runde Offhungen im Scheitel der Wolbung zu Hilfe kamen, so

konnte doch nur ein mattes Dammerlicht in diesen Raumen
herrschen.

Durch einen bedeckten Vorraum (6) betreten wir das Frauen-

bad. Die Tiir, durch die wir eintreten, ist antik, aber erst

nachtraglich durchgebrochen ; urspriinglich hatte das Frauenbad

keine Verbindung mit der Palastra und war nur durch zwei

Korridore (i, 5) von zwei Strafien aus zuganglich.

Wir stehen im Apodyterium (2). Fast spurlos ist die Kata-

strophe voriiber gegangen an diesem Raume, dem best erhal-

tenen und auch dem alterttimlichsten der ganzen Anlage. Un-
versehrt ist das Tonnengewolbe. Sein glatter weiiJer Stuck,

das einfache Randgesims der Liinetten stammen aus der Zeit

der ersten Erbauer. Wie damals lassen noch heute nur zwei

kleine runde Offnungen im Scheitel der Wolbung und ein maOig

groOes Fenster in der westlichen Liinette in schwachen Stromen
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das Tageslicht eindringen. Aus derselben alten Zeit stammt der

FuOboden, rautenformige rotlich glasierte Ziegel. Eine schmale

Bahn aus Lavasteinen verbindet die Tiir des einen Korridors (i)

mit der des Tepidariums (3); sie beweist, dafl dies ein viel be-

gangener Weg war, dafl also manche Frauen, namentlich wohl

im Winter, ohne sich im kalten Apodyterium aufzuhalten, gleich

in das mafiig gewarmte Tepidarium gingen. An den Wanden

entlang gemauerte Banke; iiber diesen Nischen fiir die Kleider,

hier, wie schon bemerkt, niedriger als im Mannerbad.

Ein Frigidarium hatten die Frauen nicht; ihnen muDte eine

in der Ecke des Apodyteriums aufgemauerte VVanne geniigen.

Und auch diese ist nachtragliche Zutat; in alterer Zeit miissen

sich die Frauen tragbarer Wannen bedient haben.

Tepidarium (3) und Caldarium (4), durch kleine Fenster in

den westlichen Liinetten sparlich erleuchtet, erganzen sich gliick-

lich mit denen des Mannerbades. Dort gestattet weitgehende

Zerstorung einen Einblick in die Heizvorrichtungen ;
hier ist die

Erhaltung besser, und leichter vergegenwartigen wir uns den

Eindruck dieser Raume. So altertiimlich freilich wie das Apo-

dyterium sind sie nicht; ihre ziemlich einfache Dekoration

stammt aus der Kaiserzeit. Das Labrum hier nicht in einer

Apsis ist vollig intakt: ein rundes, flaches Marmorbecken auf

gemauertem Untersatz; in der Mitte die Offnung, aus der das

Wasser aufsprudelte.

Ebenso intakt ist der mit weifiem Marmor bekleidete Alveus.

Rechts vorne oben die bronzene Offnung des AbfluOrohres, links

unten eine Offnung zum Ausleeren; das Wasser flofi dann auf

den Fufiboden und diente zur Reinigung. Das ZufluOrohr ist

nicht erhalten. Der Alveus ist nur 0,62 m tief; man badete

sitzend, gelehnt an die schrage Riickwand, die Vitruv deshalb

das Polster, pulvinus^ nennt. Es war Platz fiir hochstens acht

Personen, im Mannerbade etwa fiir zehn. Vermutlich wurden

Nummern ausgegeben und man wartete
,

bis man an die Reihe

kam. Fiir solche, die nicht warten wollten oder es vorzogen,
allein zu baden, gab es bronzene Wannen; Reste einer solchen,

sowie auch von bronzenen Banken, wurden in diesem Caldarium

gefunden.

Die erste Kaiserzeit liebte eine hohe Temperatur des Bade-
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vvassers; man wollte, wie Seneca sagt, abgebriiht werden (deco-

qui], wahrend doch die Marmorwanne zur Konservierung der

Hitze wenig geeignet war. Unsere Fig. 97 zeigt die sinnreiche

Vorrichtung, durch die hier dieser Schwierigkeit begegnet ist.

Uber dem Heizkanal D, durch den die heifie Luft in den Hohl-

raum (C) unter dem Fuflboden einstromt
, liegt ein halbzylinder-

formiger Bronzekessel B, dessen eines Ende sich in den Alveus

A offnet. Indem nun das Wasser zugleich mit der Wanne auch

den Kessel fiillte, wurde es hier, in direkter Berlihrung mit dem

Feuer, stets von neuem erwarmt. Und da der Boden des Kessels

etvva 15 cm tiefer liegt als der der Wanne, so war durch be-

standige Zirkulation fur gleichmafiig hohe Temperatur gesorgt.

Fig. 97. Badewanne im Frauencaldarium mit Vorrichtung zum Warmhalten des Wassers, Langen-
und Querschnitt. A Wanne. B Heizkessel. C Hohlraum unter dera FuCboden. D Heizkanal.

Dieselbe Vorrichtung (testndo alvei nennt sie Vitruv) war auch

am Alveus des Mannerbades vorhanden, wo der Kessel fehlt,

aber die gewolbte Offnung kenntlich ist. Sie war sehr verbreitet.

Erhalten ist der Kessel nur noch in der Villa bei Boscoreale

(Kap. XLV). Aber die fur ihn gelassene halbkreisformige Offnung
iiber dem Heizkanal finden wir noch in den Centralthermen, ferner

in einer Privatbadeanstalt in Pompeji, und wo immer in einst

romischem Gebiet Badeanlagen gcfunden werden. Nicht in den

Thermen beim Forum, weil hier alles geblieben ist, wie es in

republikanischer Zeit war. Auch in den Stabianer Thermen ist die

Testudo sicher eine spatere, aus der Kaiserzeit stammende Zutat.

Zwischen den beiden Caldarien liegt der Heizraum , praefur-
nium (IX). Hier standen, Vitruvs Vorschrift entsprechend ,

drei

machtige zylindrische VVasserkessel; sie sind nicht erhalten, doch
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ist ihre Form kenntlich in dem sie einst einschlieftenden Mauer-

werk. Der ostlichste enthielt das heifie Wasser; unter ihm war

die Feuerstelle, hypocausis. Der nachste, fiir lauwarmes Wasser,
stand iiber einem mit der Feuerstelle in Verbindung stehenden

Hohlraum, der dritte, fiir kaltes, auf massivem Mauerwerk. Er-

halten ist die Bleirohre, welche aus dem mittleren, lauwarmen

Kessel zum Labrum des Frauenbades fiihrte.

Wo ist denn nun aber das von Ulius und Aninius gebaute

Laconicum, der trockene Schwitzraum?

Wir haben bei Besprechung dieser Raume einen Punkt bei-

seite gelassen: die allmahliche Vervollkommnung des Heiz-

apparats. Es ist ja klar, daO die im 2. Jahrh. v. Chr. erbaute

Anstalt nicht von Anfang an die von Sergius Grata erfundenen,

noch weniger die spateren vollkommeneren Einrichtungen haben

konnte. Ich darf dem Leser nicht zumuten, mir zu folgen in

der minutiosen Untersuchung der Geschichte dieses Apparats.

Die Resultate aber sind in der Kiirze, zunachst fiir das Manner-

bad, folgende:

Anfangs gab es weder Hohlwande, noch hohle Fuflboden.

Rings an den Wanden die in den Apodyterien noch jetzt erhal-

tenen Nischen, in zwei Reihen, oben grofler, unten kleiner. Man
heizte durch Kohlenbecken.

Spater erhielt zuerst das Caldarium den hohlen Fufiboden,

noch spa'ter die Hohlwande, auch an Wolbung und Liinetten,

wahrend das Tepidarium nach wie vor durch Kohlenbecken ge-

heizt wurde: ein Zustand, der in den Thermen beim Forum bis

zuletzt geblieben ist.

Endlich wurde auch das Tepidarium mit den Hohlraumen ver-

sehen, und zwar gleichzeitig in FuOboden und Wanden, jedoch

mit AusschluO der Wolbung und der Liinetten.

Im Frauenbade wird der Verlauf wesentlich derselbe gewesen
sein. Nur kam hier noch hinzu die nachtragliche Ausdehnung
der Hohlwande auf Wolbung und Liinetten auch im Tepidarium.

Die Frauen beanspruchten
- - so scheint es groflere Warme

als die Manner; auch in den Thermen am Forum, wo bis zuletzt

das Mannertepidarium nur durch ein Kohlenbecken geheizt wurde,

finden wir in dem der Frauen die Hohlraume in Fuflboden und

Wanden, freilich nicht am Gewolbc.
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Sind nun um 100 v. Chr. die hohlen Fuflboden erfunden

worden, und fallt die Tatigkeit des Ulius und Aninius bald nach

80, so werden wohl sie in den Caldarien die neue Erfindung zur

Anwendung gebracht haben. Dann aber muO eben dies in der

Inschrift ausgedriickt sein. Und dafi sie in der Tat so verstanden

werden kann, dafiir bietet eine Stelle des Dio Cassius (LIII, 27, i)

\venigstens einen Anhalt. Dort heilJt es von Agrippa: er baute

das lakonische Schwitzbad (TO TropiotTYjpiov TO Aaxuwxdv). Nun

aber baute Agrippa nicht ein Laconicum im gewohnlichen Sinne,

sondern eine ganze groOe Badeanlage. 1st darnach hier das

Wort gebraucht in dem weiteren Sinne einer durch Hohlboden

und Hohlwande geheizten Badeanstalt, und stammt, wie wir

vermuten diirfen, dieser Ausdruck nicht vom Dio, sondern aus

seiner Quelle, so konnen auch wohl obige Worte der Inschrift

- Laconicum faciund. besagen, daO jene beiden das alte Bad

in ein nach neuer Methode geheiztes verwandelten. Eine bessere

Erklarung ist wenigstens bisher nicht gefunden worden.

Es wird sich uns weiterhin (S. 203) ergeben, daO wahrscheinlich

das Tepidarium nicht friiher als etwa 20 n. Chr. heizbar gemacht
wurde. Seine letzte Gestalt und Dekoration erhielt das Gebaude,
nach dem Stil zu urteilen, wenige Jahrzehnte vor der Verschiittung.

Wir wenden uns jetzt aus den geschlossenen Raumen in die

weite Palastra.

Das unbedeckte Schwimmbassin F (12,7 X 8m, tief 1,50 m)
ist von der Palastra getrennt durch eine 0,67 m hohe Briistungs-

mauer; vor dieser eine, wie der Plan zeigt, sich auch vor die

anstoBenden Raume EG erstreckende Stufe. Auch die inneren

Stufen, zum Hineinsteigen ,
sind im Plan angedeutet: alles dies

war, wie das Bassin selbst, mit weiOen Marmorplatten bekleidct.

Ein starkes Bleirohr fiihrte von Nordost das Wasser zu; das

AbfluOrohr in der Siidostecke ist im Plan angedeutet.

Die beiden anliegenden Raume E G (5,03 X 7,85 m), mit hohen

gewolbten Durchgangen auf das Bassin und auf die Palastra ge-

offnet, waren bedeckte, flache Bassins, Vorraume des Schwimm-

bassins zum Zweck einer vorlaufigen Reinigung; hohe Schwellen

(0,65 m) sperrten die Eingange. Die Wande waren 2 m hoch

mit Marmor bekleidet, weiter oben bemalt: Pflanzen und Vogel,

Statuen von Nymphen, cine Muschel haltend, in der \Vasser
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aufsprudelt, und andere Statuen; dariiber blauer Himmel. Es

sollte auch hier (vgl. S. 196) die Vorstellung erweckt werden, als

sei man im Freien, in einem statuengeschmiickten Garten. Das

Wasser nel von der Riickwand, gleich oberhalb des Marmor-

sockels, in einem Strahl herab. Eben dort, etwas hdher, eine

Nische fur eine Statue.

In G ist dann spater das Bassin ausgefiillt worden, indem

man den FuOboden bis zur Hohe der erwahnten hohen Schvvellen

erhohte
;
mehr als e i n Vorbassin schien uberfliissig, und man kon-

servierte das aus dem Auskleideraum zugangliche. Auskleide-

raum war D; an den wetfien Wanden erkennt man die Spuren

holzerner, 1,60 m hoher Schranke, zum Aufbewahren der Kleider.

Hier entkleidete und salbte man sich vor den gymnastischen

Ubungen, hierher kehrte man nach denselben zuriick, strich mit

dem Schabeisen (strigilis] Staub und Ol ab (destringere se) und

ging dann durch das Vorbassin E in das Schwimmbad. Sicher

ist dieser Auskleideraum das in der Inschrift (S. 194) erwahnte

Destrictarium
,

der Abstreicheraum, zwar nicht das von Ulius

und Aninius erbaute denn alle diese Raume sind, ihrer Bau-

art nach, jiingeren Datums aber ein an die Stelle desselben

getretenes.

Von den in der Palastra betriebenen Ubungen ist nur eine

einzige Spur geblieben: die schon oben (S. 194) besprochene
Bahn aus Tuffsteinen mit den Steinkugeln.

In dem kleinen Zimmer J, mit Fenstern auf die Palastra und

auf den Platz der Kugelspieler, hatte vielleicht ein Aufseher der

Palastra (oder ihrer mehrere) seinen Platz. Man fand hier ein

grofles bronzenes Kohlenbecken
, gestiftet, nach der darauf an-

gebrachten Inschrift, von M. Nigidius Vaccula, dessen Name auch

noch durch eine Kuh (vacca) in Relief angedeutet ist. Da Vaccula

ein ebensolches Kohlenbecken nebst Banken in das sonst nicht

heizbare Tepidarium der Badeanstalt beim Forum stiftete, so

liegt die Vermutung nahe, dafi die Schenkung auch hier dem

Tepidarium gait und stattfand, bevor dieses seinen Heizapparat
erhielt. Wir wissen aus den Quittungstafeln des Caecilius Jucundus
von einem kurz vor 54 n. Chr. gestorbenen Nasennius Nigidius

Vaccula. Vielleicht ist dies der Schenker. Freilich konnte er

die Schenkung lange vor seinem Tode gemacht haben, aber



XXVII. Die Stabianer Thermen. 203

doch kaum vor 20 n. Chr. Erst nach dieser Zeit ware also das

Tepidarium heizbar gemacht worden.

Die Portiken umgaben urspriinglich gleichmafJig drei Seiten

der Palastra: dorische Saulen, aus Tuff, mit feinem vveifien Stuck

uberzogen, nicht hoch, aber von schlanken Verhaltnissen (Hohe

2,78 m, Durchmesser 0,40 m, Abstand 1,50 m), gekantet, nicht

kannelliert, ohne Zweifel mit Triglyphengebalk, von dem freilich

nichts erhalten ist. Einige Trommeln groberer Arbeit gehoren
wohl der Ausbesserung des Ulius und Aninius an. In der Kaiser-

zeit,wahrscheinlichschon

vor dem Erdbeben des

Jahres 63 ,
fand eine

griindlicheUmgestaltung
im Sinne des mittler-

weile ganz veranderten

Geschmackes statt. Die

Saulen, Schaft und Ka-

pitell, erhielten eine

dicke Stuckhiille; das

unterste Drittel wurde

rot angestrichen ;
im

iibrigen blieb der Schaft,

an dem eingedriickte

Linien die Kanneliiren

andeuten, weifi; ebenso das in Stuck modellierte Rankenkapitell.

Das auf einer Holzbohle aufgemauerte Gebalk wurde mit buntem

Stuckrelief verziert (Fig. 98). Gleichzeitig wurde die gleichmaliige

Saulenstellung unterbrochen durch ein besonderes Eingangsmotiv.

dem ein gleiches Motiv auf der Riickseite entspricht : an der Stelle

von je vier Saulen zwei langliche, jederseits in eine Halbsaule

auslaufende Pfeiler.

Von der namentlich auf der AuOenwand von D und E er-

haltenen phantastisch-anmutigen Dekoration der Palastra gebcn

Fig. 99 und Taf. XIII eine Vorstellung. Es sind Motive des letzten

Dekorationsstils: leichte, laubenartig in zwei Stockwerken sich

aufbauende Architekturen in weiOem Stuckrelief. Die zwischen

ihnen von reich und kraus verzierten Saulchen und ihren Ge-

balken eingeschlossenen Flachen sind grofienteils ausgefiillt mit

Fig. 98. Saulenhallc der Stabianer Thermen : Kapitell

und Gebalk.
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lebhaft rotem oder blauem Grunde, vou dem sich allerlei figiir-

liche Darstellungen teils in Stuckrelief, teils gemalt abheben.

Uber dem gewolbten Durchgange zu E sitzt Jupiter, auf das

Szepter gestiitzt; neben ihm auf einem Pfeiler der Adler. Weiter

links Herakles, dem ein kleiner Satyr ein Trinkhorn reicht. Deut-

liche Beziehung auf die Bestimmung dieser Raume zeigt ein jetzt

kaum kenntliches Stuckrelief: Hylas, bei der Quelle von den

Fig. 99. Siidwestecke der Palastra der Stabianer Thermen. Saulenhalle und Wand mit

Stuckreliel.

Nymphen geraubt (Taf. XIII). Anderes deutet auf die Ubungen
der Palastra; so im Eingange von E links ein Faustkampfer,

rechts ein Mann, der sich mit dem Schabeisen die linke Seite

abstreicht. An der AuOemvand von G Daedalus, beschaftigt die

Fliigel fur sich und Icarus anzufertigen.

An der Wand der hinteren (nordlichen) Saulenhalle steht noch

jetzt eine Herme, darstellend einen jungen Mann mit iiber den

Kopf gezogenem und den Oberkorper einhiillendem Gewande.

>Im Gymnasium zu Phigalia*, sagt Pausanias, steht das Bild
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des Hermes; es gleicht einem, der in ein Gewand gehiillt ist,

und lauft statt der FviOe in einen viereckigen Pfeiler aus. Es

ist Hermes, der Gott der Palastra, merkwiirdigerweise freilich, hier

und in Phigalia, in einer Gestalt, die fur ihn als Psychopompos^
als Todesgott, erfunden sein mufi (vgl. S. 83).

Auf dem Dachrande des Frigidariums der Manner (V) stand

eine Sonnenuhr, deren oskische Inschrift besagt, daO der Quastor

Maras Atinius sie machen liefl, auf RatsbeschluO, aus Strafgeldern.

Wir mogen denken, daO diese erhoben vvurden durch den in J

sitzenden Aufsichtsbeamten. Sonnenuhren batten auch die anderen

Badeanstalten Pompejis und muGten sie haben, da sicher ihre

Tatigkeit an bestimmte Stunden gebunden war. Fur Rom ver-

ordnete Hadrian, dafl die offentlichen Bader von der achten

Stunde, 2 Uhr Nachmittags an geoffnet sein sollten; wahrschein-

lich gait diese oder eine ahnliche Stunde auch in Pompeji.

Laut genug mochte es einst in diesem Hofe hergehen. Dic

Ruhe, sagt Seneca, ist zum Studium nicht so notwendig, wie

man wohl denkt. Ich wohne an einem Bade. Denke dir jedc

Art von Gerausch, die das Ohr verletzen kann. Starkere Leute

machen Ubungen und schwenken die bleibeschwerten Hande;
ich hore ihr Stohnen, wenn sie sich anstrengen oder doch so

tun, ihren pfeifenden und schweren Atem, wenn sie die ange-
haltene Luft loslassen. Ist aber einer plebejisch trage und laflt

sich bios salben, so hore ich den Ton der seine Schultern tref-

fenden Hand, verschieden, je nachdem sie flach oder hohl auf-

schlagt. Kommt nun gar ein Ballspieler und beginnt die VViirfe

zu zahlen, dann ist alles aus. Dazwischen wird gezankt, oder

ein Dieb ertappt, oder einer freut sich im Bade seiner Stimme.

Andere springen mit grofiem Geplatsch in das Schwimmbad.

Und aufler denen, die doch wenigstens eine richtige Stimme

haben, la'Ot von Zeit zu Zeit der Haarrupfer, um sich bemerk-

lich zu machen, seine du'nnen und schrillen Tone horen; er

schweigt nur, wenn er einem anderen, den er unter den Achseln

rupft, Schmerzensschreie entlockt. Dazu die Rufe der Verkaufer

von Kuchen, Wiirsten und SiiOigkeiten. < So buntes und tobendes

Leben erfiillte einst die jetzt so stillen Raume.



Kapitel XXVIII.

Die Thermen beim Forum.

Kleiner und einfacher als die eben besprochene ist die Bade-

anstalt nordlich vom Forum; doch sind die Raume der Anlage
wesentlich dieselben: der Hof (C) mit den Portiken (B), Apody-

terium, Frigidarium,

, I i . Tepidarium, Caldarium

**
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Frauenbades (i 4),

^rj
*==^=i^^ I \ zwischen beiden, zu-

^ "TTi c--1 . I nachst den Caldarien,

dieFeuerstelle (V). Da-

zu ringsum auf die

Strafien geoffnete La-

den mit Nebenraumen.

Die Anstalt ist er-

baut worden um die-

selbe Zeit, wo Ulius

und Aninius die Sta-

bianer Thermen er-

neuerten; ihr Mauer-

werk ist das fiir die

erste Zeit der Kolonie

charakteristische Qua-

sireticulat, gleichartig

dem des kleinen Theaters und des Amphitheaters. Eine in zwei

Exemplaren gefundene Inschrift nennt die Erbauer: L. Caesins

C. F. d(num}v(ir] i(uri] d(icnndo\ C. Occius M. F., L. Niracmius

A. F. II v(iri] d(c] d(ecuriomim} s(entcntia] ex pcqunia pnbl(ica]

facdnndum} cnrar(unt] prob(antnf] q(uc}.

Fig. 100. GrundriC der Thermen beim Forum. A, A' Ein-

gange von der StraBe zum Hofe. B Saulenhalle. C Garten.

D Hof beim Frauenbad. I IV. Mannerbad. (I. Apodyterium.
II. Frigidarium. III. Tepidarium. IV. Caldarium). V. Heiz-

raum. i 4. Frauenbad (i. Apodyterium. 2. Bassin fiir kalte

Bader. 3. Tepidarium. 4. Caldarium). c Abtritt. d Sonnen-

uhr. g Brunnen.
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Also ein Rechtsduumvir L. Caesius und zwei Duumvirn

es sind zweifellos die Adilen: s. S. u C. Occius und L. Nirae-

mius, haben auf Stadtkosten den Bau errichten lassen und ap-

probiert. Der Kollege des Caesius war wohl wahrend des Amtes

gestorben.

C ist ein Garten, keine Palastra; er ist dafiir zu klein, auch

fehlen Auskleideraume und Schwimmbad; die Portiken (B) waren

mit Absicht, zu Gunsten malerischer Wirkung, unsymmetrisch

angelegt: im Westen und Norden weitlaufig stehende schlanke

Saulen mit vermutlich sehr einfachem und niedrigem Gebalk;

im Osten breite Pfeiler, verbunden durch niedrige Bogen. Uber

diesen ein oberer, auch auf den Garten geoffneter Gang, zugang-
lich aus den Oberzimmern einiger auf die ostlich vorbeifuhrende

Strafie geofifneten Schankwirtschaften, deren Ga'ste also den Vor-

zug genossen, das Treiben im Garten beobachten zu konnen.

Die stadtische Verwaltung vvird nicht versaumt haben, mit Riick-

sicht hierauf die Miete zu steigern. Auf die Nordseite offnet sich

eine Exedra (), in die man sich zu ruhigerem Gesprach aus dem
lebhaften Treiben der Portiken zuriickziehen konnte. Alles dies

hochst einfach; die dorischen Saulen unkanneliert, Saulen -und

Wande unbemalt : zu unterst rotlicher Ziegelstuck, dariiber weifier

Bewurf; an der Nordvvand gemauerte Banke. Zwei Eingange von

zwei Straflen; der eine (A), von der frequenteren Strafie, ist

rechtwinkelig gebrochen, um das Hereinsehen zu hindern; an

dem anderen (A') liegt der Abtritt
(*:).

Ein dritter Gang (a) fiihrt in das auch von der nordlichen

Strafle (bei e) zugangliche Mannerapodyterium (I).
Es hat an

den Wanden gemauerte Banke, aber keine Wandnischen, wie in

den Stabianer Thermen; holzerne Regale dienten zum Auflegen
der Kleider. Die kleine dunkle Kammer (/) diente vielleicht

zur Aufbewahrung des Salbols ;Elaeothesium). Unklar bleibt,

weshalb man das Apodyterium durch einen Gang mit dem Heiz-

raum (V) verbunden hat. Das Licht trat ein durch ein Fenster

in der Siidliinette, verschlieflbar durch vier 13 mm dicke, in

einem Bronzerahmen um zwei Zapfen drehbarc Glasscheiben.

Ahnlich fand man es auch im Tepidarium. Schon und grofiartig

komponiert ist das Stuckrelief der Lunette: machtige Tritonen

mit Gefaf3cn auf den Schultern; dazwischen unter dem Fenster
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eine Oceanusmaske. Unter dieser eine von RuO geschwarzte
Nische fiir eine Lampe, wohl mit mehreren Flammen. Eben-
solche Nischen sind auch im Frigidarium, Tepidarium (Fig. 101)
und Caldarium. Man badete also auch abends.

Das Frigidarium (II) gleicht fast genau dem der Stabianer

Thermen, ist aber besser erhalten. Die runde Lichtoffnung in

der Spitze der kegelformigen Kuppel hat eine rechtwinkelige

Erweiterung nach Siiden, um moglichst viel Sonne einzulassen.

Fig. 101. Mannertepidarium der Therraen beim Forum.

Auf den Wanden Gartenmalerei, wie in den Stabianer Thermen

(S. 196), aber auf gelbem Grunde, also weniger realistisch und

wohl weniger wirkungsvoll.

Das Tepidarium III (Fig. 101) ist geblieben, wie die Raume der

Stabianer Thermen waren, bevor sie ihren Heizapparat erhielten :

kein hohler Fuftboden, keine Hohlwande, Heizung durch ein

grofies Kohlenbecken, geschenkt nebst drei zugehorigen Banken

von M. Nigidius Vaccula (S. 202), dessen Name hier auch durch

die FiiOe der Banke KuhfuBe, oben je mit einem Kuhkopf -
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angedeutet 1st. An den Wanden die Nischen, von denen wir

dort nur Spuren fanden; einige derselben sind spater, wir wissen

nicht vveshalb, zugemauert worden. Vor die Zwischenwande der

Nischen treten Tonfiguren vor: robuste, wild aussehende, nackte

oder nur mit einem Schurz bekleidete Manner (Atlanten), die, auf

einer unten vorspringenden Platte stehend, mit ihren erhobenen

Unterarmen das Kampfergesims tragen.

Am Tonnengewolbe sind betrachtliche Reste reicher Stuck-

reliefs erhalten. Ringsum gleich iiber dem Kampfergesims ein

Arabeskengewinde, weifl auf weifiem Grunde
;
daruber in Feldern

verschiedener GroOe auf weiflem, hellblauem und violettem Grunde

Figuren und Ornamente in weiOem Stuckrelief: Amor auf den

Fig. 102. Langenschnitt des Mannercaldariums.

Bogen gestiitzt, Apollo auf dem Greif, Ganymed mit dem Adler,

Amoren auf Seepferden, u. a. m. Diskret und vornehm wirken die

farbigen Griinde, gut gestimmt und ohne grelle Kontraste.

Das Caldarium (IV) ist trefflich erhalten, nur ein Teil der

Wolbung zerstort. Unser restaurierter Langenschnitt (Fig. 102)

zeigt die Hohlraume unter dem Fuflboden und in den Wanden.

Rechts die marmorbekleidete Wanne mit den Stufen zum Ein-

steigen und der schragen Riickwancl (pnli<inus\ links das Labrum

in seiner Apsis (Schola), unter einem Fenster, entsprechend der

Vorschrift Vitruvs: der Schatten der Umstehenden durfte nicht

auf das Labrum fallen. Dieses tragt eine Bronzeinschrift, nach

der Cn. Melissaeus Aper und M. Staius Rufus, Duumvirn 3 4

n. Chr., es auf RatsbeschluIJ fiir 5250 Sesferzen (etwa 1140 Mark)

machen lieOen.

Man. Pompcji. z. Aufl.
i :
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Die in den Stabianer Thermen (S. 199) beobachtete Vor-

richtung zum Warmhalten des Wassers im Alveus war hier nicht

vorhanden: sie war wohl noch nicht erfunden, als dieser Raum
seine letzte Gestalt erhielt.

Fig. 103. Apodyterium und Frtgidarium des 1

Die Stuckdekoration ist einfach : iiber einem niedrigen Marmor-

sockel gelbe Wande, geteilt durch dunkelrote Pilaster, die einen

Karnies mit reich in Stuck ornamentierter roter Vorderflache

tragen; quer kannelliertes Tonnengewolbe; nur in der Nische

des Labrums reicherer, auch figiirlicher Deckenschmuck. Drei

nach Siiden gerichtete Fenster mochten nur ein maOiges Licht

in dem langgestreckten Raume verbreiten.
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Das Frauenbad (i 4) ist kleiner, einfacher und von unregel-

mafligem Grundrifl, die Heizeinrichtungen aber vollkommener,
indem hier auch das Tepidarium (3) durch den hohlen FuOboden

und Hohlwande geheizt wurde. In alien diesen Raumen sind die

Wolbungen unversehrt, im Apodyterium (i, mit Frigidarium in

der Nische 2) und Tepidarium auch die Wande, in jenem weifi,

in diesem sehr einfach im letzten Stil auf gelbem Grunde bemalt.

Dagegen sind im Caldarium (4) der hohle FufJboden und die

Hohlwande ganzlich zerstort, die Wanne sie stand in der groflen

Nische fiir den Eintretenden rechts, zunachst der Feuerstelle -

ganz verschwunden, vom Labrum nur der Untersatz erhalten.

Vermutlich waren diese Teile durch das Erdbeben des Jahres 63

beschadigt worden und sollten erneuert werden.

Mit dem Garten C hat das Frauenbad keine Verbindung.
Vor dem Eingang von der Nolaner StraOe ist ein Warteraum

fiir die Dienerinnen (), bedeckt und von der StrafJe durch eine

diinne Mauer getrennt.

In dem von der StraOe zuganglichen Heizraum (V) erkennen

vvir die Platze der drei grofien zylinderformigen Kessel fiir heiOes,

laues und kaltes Wasser. GroBeren Wasservorrat enthielt der

teils durch den auf die flachen Dacher fallenden Regen, teils aus

der Leitung gespeiste Brunnen (g}. Durch den erhohten Gang
neben den Kesseln und weiter durch den engen gewolbten Gang //

gelangen wir in den auch von der StraOe zuganglichen kleinen

Hof oder Garten D, aus dem eine Treppe auf die flachen

Dacher des Mannerbades fiihrt. Ferner stehen hier zwei Saulen,

unsymmetrisch und verschieden gestaltet. Die eine
(*/), 5,60 m

hoch, bis zur Hohe von 1,48 m mit einem Ziegelmantel von

i, 20 Durchmesser umgeben, trug \vohl sicher eine Sonnenuhr

(vgl. S. 205), die andere vielleicht eine Statuette oder sonst einen

Ziergegenstand, wie dergleichen oft in Wandgemalden erscheint.

i ist ein kleiner unterirdischer Rauni unbekannter Bestimmuno-.
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Die Centralthermen.

Um 60 n. Chr. besuchte Seneca die Villa bei Liternum, in

der der altere Scipio seine letzten Jahre (bis 183 v. Chr.) ver-

lebte, und berichtete iiber diesen Besuch in einem uns erhaltenen

Briefe (Ep. 86). Besonders ausfiihrlich spricht er iiber das Bad,
dessen Einfachheit er

vergleicht mit den ge-

steigerten Anspriichen
seiner eigenen Zeit.

Wir konnen hier nicht

die ganze Auslassung
des wortreichen Philo-

sophen wiederholen;
er spricht auch von

mancherlei Luxus, der

in Pompeji nicht vor-

kommt. Besonderen

Eindruck aber machte

ihm die Dunkelheit

BadeSFig. 104. GrundriB der Centralthermen. d Palastra. deS
h Schwimmbad. k, m, ,

o Laden, p Apodyterium. g Te-

pidarium. r Laconicum. 5 Caldarium. x, y Heizraume. HUT KlCine

mehr Ritzen als Fen-

ster, ein schvvaches Licht gaben, im Vergleich mit den durch

grofie Glasfenster erhellten Baderaumen seiner Zeit. Jetzt verlangt

man, sagt er, in hellem Lichte abgebriiht zu werden (in mnlta

luce decoqui] und \vo moglich auch noch eine schone Aussicht

zu genieOen. Einen ahnlichen Eindruck erhalten wir, wenn wir

nun, nach den Badern aus vorromischer und sullanischer Zeit

eine Anstalt betreten, die zur Zeit des Unterganges noch im Bau

begrifien war. Wir nennen sie die Centralthermen, wegen ihrer
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Lage am Kreuzpunkt der beiden HauptstraBen, der Stabianer

und Nolaner StraOe.

Drei Eingange (#, #', a"} fiihreii von drei StraOen in die

weite Palastra, in der mancherlei Reste demolierter Hauser kennt-

lich sind. Um beim Bau Wasser zur Hand zu haben, hatte man
ein altes Impluvium (auf dem Plan angegeben) mit einer niedrigen

Mauer umgeben und ein Leitungsrohr hineingefuhrt. Nur auf

einem Teil der Nordseite war die Stufe fur die Saulen des

Portikus gelegt, etwas vveiter die Rinne zur Aufnahme des Regen-

wassers, im iibrigen nur die Fundamente. An der Ostseite das

groOe Schwimmbad
(//),

nur erst gegraben, noch ganz ohne Ver-

kleidung; so auch der Kanal, der von dort aus zur Spiilung des

Abtritts (e) dienen sollte. In g und /, letzteres mit zwei Fenstern,

mogen wir Auskleideraume erkennen.

Von den zwei kleinen Raumen neben dem Nordeingang (b, c]

war vielleicht einer die Kasse, an der EinlaOmarken zu den

Baderaumen ausgegeben wurden; in dem andern nahm vielleicht

der Capsarius die Wertsachen der Badenden in Verwahrung.
Die Anstalt ist kein Doppelbad; alle Raume sind nur einmal

vorhanden. An die, wie es scheint, seit Nero verbreitete, von

Hadrian, Marc Aurel und spater von Severus Alexander verbotene

Unsitte des gemeinsamen Badens beider Geschlechter ist hier

nicht zu denken
;
denn wenn auch sittenlose Frauen die Manner-

bader besuchten, so gab es doch sicher keine hierauf berechneten

stadtischen Anstalten. Sondern entweder waren hier den Frauen

besondere Stunden vorbehalten, oder es war, wahrscheinlicher, auf

sie iiberhaupt nicht gerechnet, da ihnen die anderen Anstalten

geniigten.

Aus der Palastra treten wir durch zwei Tiiren zunachst in

einen bedeckten, durch mindestens vier Fenster erleuchteten

Vorraum
(2), auf den sich vier Raume teils (n o] mit weiten Ein-

gangen ,
teils (k m) mit breiten Fenstern ofifnen : wohl sicher

Laden, in denen Badegerate, auch wohl Speisen und Getrankc

zu haben waren.

Die Baderaume waren noch in Arbeit. Die Hohlraume der

FuOboden und Wande im Tepiclarium, Caldarium nnd Laconicum

(</
r s) waren fertig: es fehlten aber die Heizofen 'bei .r

)'}.

Wolbungen und Liinetten hatten ihr weiOes Stuckrelief. von dem
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freilich sehr wenig erhalten ist; die Wande aber waren noch

unbemalt, nur mit rotlichem Ziegelstuck bekleidet. So warteten

auch die Bassins und Wannen noch ihrer Marmorbekleidung.

Apodyterium, Tepidarium und Caldarium (/ q s) haben je

drei grofle Fenster nach Siidwest auf die Palastra, das Calda-

rium auBerdem noch fiinf kleinere nach Siidost auf einen kleinen

Garten (!!);
die Mauer, mit der man diesen einzufassen begonnen

hatte, sollte, mit Pflanzen und ahnlichen Motiven bemalt (wie in

Fig. 105. Centralthermen: Blick von der Palastra auf das Tepidarium.

den Frigidarien der anderen Bader), den Augen der Badenden

das Treiben der bei der Feuerstelle beschaftigten Heizknechte

entziehen. Also viel Sonne, namentlich am Nachmittag, der

Hauptbadezeit ;
wie ja auch Vitruv vorschreibt, die Fenster der

Bader moglichst nach Siidwest, sonst nach Siiden zu richten.

Dazu die Gelegenheit, aus den Fenstern das Treiben in der

Palastra und namentlich im Schwimmbade zu beobachten; ganz
anders als in den alteren Badern, die nur durch kleine, hoch-

gelegene Fenster und OfFnungen im Gewolbe das notwendigste
Licht erhielten. Selbstverstandlich mufiten alle diese grofien

Fenster durch Glasscheiben geschlossen sein.
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Alles groO und einfach. Fur das kalte Bad kein besonderer

Raum, nur im Apodyterium, den Fenstern gegeniiber, die grofle,

1,40 m tiefe Wanne. Durch drei Wasserstrahlen aus kleinen

Nischen, einer in jeder Wand, sollte sie gespeist werden; der

AbfluO, oben am Rande im Mafie des Zuflusses, unten am Boden

zu ganzlicher Ausleerung, erfolgte durch zwei Rohren, durch die

Wand hindurch in ein AbfluObassin [w] und weiter auf die Strafie.

Das Tepidarium [g] ist, wie gewohnlich, der kleinste der drei

Sale. Das Caldarium hat zwei Wannen der gewohnlichen Form,
in denen etwa 26, allenfalls 28 Personen gleichzeitig baden

konnten. Eine dritte, kleinere, an der Siidostseite vertrat die

Stelle des Labrum. Zwei Feuerstellen, bei x und y, waren be-

absichtigt, aber noch nicht gebaut; nur die Heizkanale sind vor-

handen und iiber jedem derselben die gewolbte Offnung fur den

halbzylinderformigen Kessel [testudo] zum Warmhalten des Wassers

(S. 199). Von x aus sollte auch das Laconicum, der trockene

Schwitzraum (r), geheizt werden: ein runder, durch vier halb-

runde Nischen erweiterter, von einer Kuppel bedeckter Raum,
mit hohlem FuOboden und Hohlwanden, erhellt durch drei kleine

runde Fenster gleich tiber dem Ansatz der Kuppel. Eine weitere

runde Offnung in dem (nicht erhaltenen) Scheitelpunkt der Wol-

bung konnte man, nach Vitruv, durch eine in Ketten hangende
Bronzescheibe mehr oder weniger schlieOen und so die Temperatur

reguiieren. Zuganglich ist das Laconicum aus dem Tepidarium
und aus dem Caldarium; es mochten wohl manche auch vor dem
warmen Bade hier schwitzen und also aus dem Tepidarium durch

das Laconicum ins Caldarium gelangen; manche mochten auch,

um einen allzu schroffen Temperaturwechsel zu vermeiden, aus

dem Laconicum kommend den Weg durch das Caldarium nehmen.

In dem Raum zwischen den Baderaumen und der ostlich

vorbeifiihrenden Strafle wollte man offenbar bei z einen kleinen

Pfeilerportikus und vor demselben vielleicht einen kleinen Garten

anlegen. Nahe der Siidostecke steht ein massiver Pfeiler, nach

Siiden orientiert, wohl sicher bestimmt eine Sonnenuhr zu tragen.
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Das Amphitheater.

Fern von den iibrigen Ausgrabungen liegt im stidostlichen

Winkel der Stadt der Schauplatz der Tierhetzen und Gladiatoren-

kampfe ,
das Amphitheater. Die Pompejaner nannten es den

Schauplatz* schlechthin, spectacula. Von seiner Erbauung gibt

eine in zwei Exemplaren erhaltene Inschrift Kunde: C. Quinctins

C. f. Valgus, M. Porcius M. f. duo vir(i] quinq(uennales] colonial

honoris caussa spectacula de sua peq(unia] fac(iunda] coer. et colo-

neis locum in perpetuom deder(unt\

Es sind die Erbauer des kleinen Theaters, die aus Anlafl

ihrer Amtsfiihrung (honoris caussa] das Gebaude auf eigene Kosten

errichten liefien. Es mag etwa fiinf Jahre spater als jenes fertig

geworden sein. Auf die erste Zeit der romischen Kolonie weist

auch die altertiimliche Ortographie der Inschrift und das Mauer-

werk, ahnlich dem des kleinen Theaters und der Thermen beim

Forum.

Aber nicht von Rom ist den Kolonisten die Anregung zu

diesem Bau gekommen. Friiher und starker als in Rom war in

Campanien die Leidenschaft fur die Gladiatorenkampfe entwickelt.

Strabos Bericht, daB dort bei Gastmahlern Gladiatoren auftraten,

in groDerer oder geringerer Zahl, je nach dem Range der Gaste,

bezieht sich auf die Zeit vor dem hannibalischen Kriege, wahrend

fur Rom es ein Ereignis war, dafi im Jahre 263 bei einem Be-

grabnis drei Paare, im Jahre 216 bei einer gleichen Gelegenheit

22 Paare auf dem Forum kampften. So hatte man auch in

Campanien viel friiher eigene Gebaude fur solche Schauspiele

als in Rom, wo noch bei den Kampfspielen Caesars 46 v. Chr.

die Zuschauer auf Holzgeriisten saflen und erst unter Augustus,

29 v. Chr., fast 50 Jahre nach der Zeit des Valgus und Porcius,

Statilius Taurus das erste steinerne Amphitheater baute. Man
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nimmt an, daO in Capua schon friiher als in Pompeji ein Amphi-
theater war; das noch jetzt dort erhaltene ist viel jiinger. Im

ubrigen ist unser Gebaude das alteste aller erhaltenen oder durch

schriftliche Nachrichten bezeugten Amphitheater.

Mit Durchmessern ohne die ringsum laufende Terrasse (10;

vgl. Fig. 106)
-- von etwa 140 m und 105 m, gegen 188 m und

156 m beim Colosseum, 190 m und 144 m in Puteoli, 170 m und

140 m in Capua, Raum bietend fur 20000 Personen, ist es ein

Amphitheater mittlerer Grofle, etwa wie die in Aries und Nismes.

Ohne Zweifel aber war bei Anlegung der erwahnten Terrasse die

Absicht vorhanden, sie gegebenen Falls zu iiberbauen und tiber

Fig. 106. Das Amphitheater von Westen gesehen. Photogr. Brogi.

ihr die Sitzreihen bis an ihren auOeren Rand zu erweitern, mit

einem gewolbten Rundgang unter dem obersten Rang. Dann

waren die Durchmesser auf 154 m und 120 m gestiegen, etwa

wie in Verona und Sevilla. Indes scheint sich hierfur kein Be-

durfnis herausgestellt zu haben. Teils deshalb, teils weil die Arena

und die untersten Stufen unter das auOere Niveau vertieft sind

(siehe Durchschnitt Fig. 109), erscheint der Bau von auQen

(Fig. 1 06) sehr niedrig und bescheiden.

Von unterirdischen Raumen, wie im Colosseum, in Capua, in

Puteoli, ist hier keine Spur; der grofiartige Dekorationsapparat,

dem sie dienten, ging iiber die Mittel der kleinen Stadt.

Der Kampfplatz, die Arena (Taf. VI), ist umgeben von einer

2 m hohen Mauer, deren zur Zeit der Ausgrabung wohl erhaltene

Malereien jetzt nur noch durch die im Museum zu Neapel auf-

bewahrten Kopien bekannt sind: schmale und breite Felder, in
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jenen je eine Herme zwischen zwei Saulen, in diesen abwechselnd

ein schuppenartiges Muster und eine Szene aus den Kampfspielen.
Eine dieser Szenen (Fig. 107) zeigt die Vorbereitungen zum

Kampfe. Die beiden Gegner, von denen der eine ein grofies

Horn blast (mehrere solcher Horner sind in Pompeji gefunden

worden), sind noch nicht vollstandig geriistet. Je zwei Diener

halten fiir den einen Helm und Schwert, fiir den andern Helm
und Schild bereit. Ein Aufseher zieht im Sande den Kampf-

ring. Rechts und links im Hintergrunde eine Viktoria mit Kranz

und Palme.

Fig. 107. Vorbereitungen zum Kampfe. Wandgemalcle aus clem Amphitheater.

Zwischen den Steinen der Travertinbekronung dieser Um-

fassungsmauer finden sich stellenweise Eisenspuren, wohl Reste

einer Vergitterung, um die Zuschauer gegen die Spriinge der

wilden Tiere zu schiitzen. Dafi sie nicht ringsum vorhanden

sind, beruht wohl auf einer zur Zeit der Verschiittung im Gange
befindlichen Ausbesserung.

Zwei 5 m weite Eingange (3, 3 A) fiihren an den Enden der

grofieren Achse in die Arena, der eine, von Nordwesten, in

grader Linie, der andere rechtwinkelig umbiegend, weil dort in

der Fortsetzung der Achse die Stadtmauer liegt. Durch sie zogen
die Gladiatoren ein; anfangs alle in festlichem Zuge, dann einzeln

die zum Kampfe bestimmten Paare. Ein dritter Gang (5, r), eng
und dunkel, fiihrt in der Mitte der Westseite ins Freie: es ist

die Porta Libitinensis, das Totentor, durch das die Gefallenen

entfernt wurden. An jedem dieser drei Gange liegt, nahe der
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Arena, eine kleine dunkle Kammer (/). Man hat wohl gesagt,

hier seien die wilden Tiere eingesperrt gewesen; aber dazu hatte

es grofterer und zuganglicherer Raume bedurft. Eher mochten

hier irgend welche Gera'te aufbewahrt werden. Die Tiere wird

man in Kafigen in die Arena gebracht haben.

5 10 15 Mm
1 I I I I

Fig. 108. Grundrili des Amphitheaters in verschiedener Hbhe. Oben die Sitze, unten die ge-
wblbten Gunge unter den Sitzen. i. Podium. 2. Galerie. 3, 3 A. Einjjiinge zur Arena. 4. Ge-
wolbter Umgang (Krypta). 5. Porta Libitinensis. 6. Ima cavea. 7. Media cavea. 8. Summa
cavea. 9. Treppen zur Galerie. 10. Terrassc. n, n. Doppeltreppen zur Terrasse. 12, 12. Ein-
fache Treppen zur Terrasse. 13. Turm der Stadtmaucr. 14. Stadtmauer. a. Erste Praecinctio.
/' Zweite Praecinctio. c, d Eingange zur Krypta. e Eingang zur Perta Libitinensis. f, f Kammern

Die 35 Sitzstufen, derselben Form wie im kleinen Theater

und, \vie dort, aus Tuff, erheben sich in drei Rangen (caveae],

von 5, 12 und 18 Stufen (Fig. 108, 109). Die Stufen des untersten

Ranges sind in der Mitte jeder Langseite unterbrochen durch

eine breite Loge mit nur vier niedrigen und breiten Stufen fiir

die Sessel (Bisellien) des Stadtrats. Auf der Ostseite (im Westen
ist die entsprechende Stelle zerstort) ist die zweite dieser vier

Stufen in der Mitte auf eine Strecke von 3 m unterbrochen;
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so daO hier auf der untersten Stufe ein noch besonders aus-

gezeichneter Platz von doppelter Breite (sichtbar Taf. VI) fur den

spielgebenden und vorsitzenden Beamten entsteht. Ferner ist,

auch auf der Ostseite, diese Loge nachtraglich nach Siiden zu

erweitert worden (auch dies sichtbar Taf. VI). Vielleicht saGen

hier, durch eine ganz niedrige Mauer von den Dekurionen ge-

trennt, die Freigelassenen ,
namentlich die Augustalen, die nicht

Stadtrate werden konnten, denen aber doch fur irgend welche

Verdienste die Ehre des Bisellium verliehen wurde.

Dieser untere und der mittlere Rang waren zuganglich aus

einem unter den ersten Stufen des zweiten Ranges umlaufenden

Gang (4), Krypta werden ihn die Alten genannt haben, aus dem

Treppen in radialer Richtung auf den untersten, in der Richtung
der Peripherie auf den zweiten Rang fiihren. In die Krypta selbst

gelangte man teils aus den beiden schon erwahnten Eingangen der

Arena, teils durch zwei von der Westseite direkt hineinfuhrende

Gange (c, d}. Sie ist in der Mitte der Langseiten unterbrochen.

Auf der Westseite war dies notwendig wegen des zur Porta

Libitinensis fiihrenden Ganges. Da aber diese Unterbrechung
sich ebenso auch auf der Ostseite findet, so muO sie noch einen

anderen Grund haben: vermutlich sollten so die Zuschauer der

siidlichen Halfte des ersten und zweiten Ranges gezwungen

werden, ihren Weg durch die etwas unbequem in einem Winkel

an der Stadtmauer gelegenen Siideingange zu nehmen. Sonst

hatte sich der ganze Verkehr auf die der Stadt und den Haupt-
straOen zugewandten Nordeingange konzentriert und ware hier

ein lastiges Gedrange entstanden.

Im Nordeingange sind, wie auch im Plan angedeutet, in das

Pflaster nahe der linken Wand Steine mit viereckigen Lochern

eingelassen: offenbar sollte hier durch eingesetzte und durch

Stricke verbundene Pfahle ein schmaler Gang an der Wand ent-

lang abgeteilt werden. Der Zweck ist leicht zu erraten. Hier

zogen die Gladiatoren aus und ein und wurden auch die zu er-

legenden Tiere in die Arena gebracht. Daher mochte zvvar vor

Beginn des Schauspieles der ganze Eingang dem Publikum offen

sein; nachher aber war es rtotig, den Weg der Zuschauer von

dem der Gladiatoren zu trennen. So wurde also dieser schmale

Gang an der linken Wand fur die Zuschauer der linken Seite
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vorbehalten; die rechte, westliche Krypta war wohl nach Beginn
des Schauspieles von hier aus iiberhaupt nicht mehr, sondern

nur noch durch den anderen Eingang (c]

zuganglich.

Eine niedrige Briistung und hinter die-

ser ein Umgang (praecinctio, b] trennen den

mittleren Rang von dem obersten. Dieser

1st zvvar auch von der Krypta aus zu-

ganglich, durch die den zweiten Rang
durchschneidenden und in keilformige

Sektoren (cunei] teilenden Treppen. Seine

eigentlichen Zugange aber hat er von oben,

von der breiten Terrasse (10), die in der

Hohe der obersten Stufen umlaufend im

Osten und Siiden mit der Oberflache der

Stadtmauer zusammenfallt, im Westen aber

erstiegen wird auf zwei groOen Doppel-

treppen (u) und zwei einfachen (12) in den

Winkeln zwischen der Rundung des Amphi-
theaters und der Stadtmauer.

Uber diese Terrasse erhebt sich noch

eine Art Galerie. Zwei Mauern, reichlich

2 m hoch, durchbrochen von den Zu-

gangen (Vomitorieh) des obersten Ranges,

tragen kleine viereckige Logen von 1,30 m
Tiefe, hinter denen ein 1,40 m breiter,

durch Treppen (9) zuganglicher Korridor

umlauft. Nur jede dritte Loge hat eine

Tiir aus dem Korridor: in die iibrigen

gelangte man durch Vermittelung eines

an der offenen Seite der Logen umlaufen-

den, nur 80 cm breiten Ganges (2), wie

Grundrift Fig. 110 zeigt.

Zweifellos sind dies die Platze der

Frauen, die nach einer Verordmmg des

Augustus nur in den obersten Teilen des

Amphitheaters zugelassen waren. In betreff der Sitzstufen diirfen

wir vermuten, dafl der untere Rang den Behorden und sonstigen
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bevorzugten Personen, auch Freunden des Spielgebers vorbehalten,

der zweite gegen Bezahlung, der dritte aber unentgeltlich dem
Volke zuganglich war.

Die Bauinschrift des Valgus und Porcius wurde schon oben

(S. 216) erwahnt. Weitere Inschriften sind eingehauen in die

Travertinbekronung der Umfassungsmauer der Arena. Eine der-

selben lautet : L. Saginius II vir i(uri] d(icundo] pr(o] lu(dis et] lu~

[minibus] ex d(ecurionum] d(ecreto] cun(eum}. Ebenso besagen sechs

weitere Inschriften, dafl ein Duumvir statt der Spiele und der

Illumination einen Cuneus, eine der keilformigen Sitzabteilungen,

einer sogar ihrer drei hat machen lassen. Eine achte Inschrift

lautet: Mag(istri] pag(i] Aug(usti) F(elicis] S(uburbani] pro lud(is)

ex d(ecurionum] d(ecreto}. Hier wird nicht gesagt, was die Magistri

der Vorstadt (S. 13), statt Spiele zu geben,
haben machen lassen; zweifellos aber war es

auch ein Cuneus. Wir erinnern uns aus der

Inschrift der Stabianer Thermen (S. 194) des
Fig. no. GrundnC der

Gaierie. Geldes, das die Duumvirn entweder fitr Spiele
i. Treppen. 2. Logen. oder fa e jn Bauwerk aufzuwenden hatten.

Es scheint also, daf) das Amphitheater nicht

gleich bei der Erbauung, sondern erst allmahlich mit Sitzstufen

versehen wurde, und es bis dahin jedem iiberlassen blieb, es sich

auf dem Abhang so gut er konnte bequem zu machen. Und da

die Organisation des Pagus Augustus Felix in das Jahr 7 v. Chr.

fallt (oben S. 13), so miissen damals die Sitzreihen noch nicht

fertig gewesen sein. Zur Zeit der Verschiittung waren sie voll-

standig.

Im nordlichen Eingange zur Arena standen sich gegeniiber,

in gemauerten Nischen, die Statuen der beiden C. Cuspius Pansa,

Vater und Sohn; die Statuen selbst sind nicht gefunden worden,
die Inschriften aber noch am Platze. Welche Verdienste sie um
das Amphitheater hatten, ist unbekannt. Der Vater war Prac-

fectus ex lege Petronia, d. h. er war zur Verwaltung des Duum-
virats vom Stadtrat ernannt worden, da keine giiltige Wahl zu-

stande gekommen war (S. 12). Irrtiimlich denkt Bulwer in seinem

bekannten Roman an eine andere Lex Petronia, nach der es

verboten war, Sklaven ohne Richterspruch den wilden Tieren

vorzuwerfen.
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Nach seiner GroOe war das Amphitheater nicht nur fur die

Biirgerschaft berechnet, sondern auch fur Besuch aus den Nach-

barstadten, der denn auch nicht ausblieb. Im Jahre 59 n. Chr.

hatte ein gewisser Livineius Regulus, in Rom aus dem Senat

gestoflen, sich, wie es scheint, nach Pompeji zuriickgezogen, und

gab hier Gladiatorenkampfe. Zahlreich kamen auch die Bewohner

des benachbarten Nuceria. Besonders gutes Einvernehmen scheint

zwischen den beiden Stadten nicht geherrscht zu haben
;
es kam

im Amphitheater zu Sticheleien, weiter zu Steinwiirfen und end-

lich zum Kampf mit bewafifneter Hand, in dem begreiflicherweise

die Nuceriner den kiirzeren zogen; die Zahl der Toten und

Verwundeten war betrachtlich. Die Sache kam auf Klage der

Nuceriner in Rom zur Verhandlung. Nero iiberliefl das Urteil

dem Senat, und dieser entschied, dafl den Pompejanern auf

10 Jahre die Gladiatorenspiele zu untersagen, ihre gesetzwidrigen

Vereine von denen wir leider nichts Naheres erfahren

aufzulosen seien. Livineius Regulus und die Hauptanstifter der

Schlagerei wurden in die Verbannung geschickt. Soweit be-

richtet Tacitus. Aus den Quittungstafeln des Caecilius Jucundus
entnehmen wir des weiteren, daO die Duumvirn des laufenden

Jahres ihres Amtes enthoben, Neuwahlen veranstaltet
,
und den

Gewahlten ein auflerordentlicher Kommissar (praefectus inri

diamdo] beigegeben wurde: MaOregeln, die zeigen, wie tief die

offentliche Ordnung erschiittert war.

Diese blutige Schlagerei zeigt ein im Jahre 1869 in einem

Hause in der Nahe der Theater gefundenes, jetzt in Neapel be-

findliches Gemalde (Fig. 111), das uns auch von dem Aussehen

des Platzes um das Amphitheater eine Vorstellung gibt.

Es sah landlich aus in diesem abgelegenen Winkel der Stadt.

Rechts ein einzelnes Haus, im Vordergrunde Baume und allerlei

Verkaufsstande. Wir lernen ferner aus diesem Bilde, daO die

Logen der Frauen gewolbt waren. Und endlich zeigt es. wie

auf der Siidseite, mit Benutzung- der Stadtmauer und ihrer

Ttirme, das Segel (velum] zum Schutz gegen die Sonne auf-

gespannt wurde. Die Pfahle zur Stu'tze desselben standcn in

dem hinter den Frauenlogen umlaufenden Korridor. wo im FuO-

boden noch einer der durchlocherten Steine erhalten ist, in die

sie einsfesetzt wurden.
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Wir konnen das Amphitheater nicht verlassen, ohne der zahl-

reichen Ankvindigungen von Gladiatorenkampfen zu gedenken,
die meist an den StraDen, aber auch in dem Hofe der kleineren

Thermen, mehrfach auch auf Grabern, mit roter Farbe aufgemalt
sind. So lesen wir auf einem im Jahre 1886 vor dem Nuceriner

Tor ausgegrabenen Grabmonument: Glad(iatorum] par(id] XX

Fig. in. Schlagerei zwischen Pompejanern und Nucerinern.

Wandgemalde.

Q. Mount Rufi pug(nabunt] Nola k(alendis] Mais VI. V. Nonas

Maias, et venatio, erit, Zwanzig Gladiatorenpaare des Q. Mon-

nius Rufus werden am i., 2. und 3. Mai in Nola kampfen; es

wird auch Tierhetze sein.< Der Schriftcharakter, mit vielen Li-

gaturen, deutet auf relativ friihe, vielleicht noch republikanische

Zeit. Dicht dabei auf einem anderen Grabe las man die An-

kiindigung eines in Nuceria stattfindenden Kampfspieles.

Eine andere Ankiindigung lautet: Cn. Allci Nigidi Mai
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quinq(uennalis} gl(adiatorunt] par(ia] XXX et eor(um] supp(psiticii}

pugn(abunt] Pompeis VIII. VII. VI K(alendas] Dec(embres] . . .

ven(atio] erit; Maio quinq(uennali}feliciter. Paris va(le] Dreifiig

Gladiatorenpaare des Quinquennalen Cn. Alleius Nigidius Maius,

und deren Ersatzmanner (die fur die Getoteten eintraten) werden

kampfen in Pompeji am 24. 26. Nov. Auch Tierhetze. Hoch
Maius der Quinquennal! Paris sei gegriifltU Paris wird vvohl

ein beliebter Gladiator gewesen sein. Cn. Alleius Nigidius Maius

war, wie es scheint zur Zeit des Claudius, ein reicher und mach-

tiger Mann in Pompeji. In einer anderen gemalten Inschrift

bietet er ein groOes Anwesen - - Wohnungen und Laden - - zur

Miete an (Kap. LVI). Seine Tochter war, wie wir aus der In-

schrift einer ihr gesetzten Statue wissen, Priesterin der Venus

und Ceres.

Nicht nur Duumvirn, auch andere Beamte gaben Spiele:

A. Suetti Certi aedilis familia gladiatoria pugnab(if] Pompeis

pr(idie] k(alendas] Juntas; venatio et vela erunt -- >Die Gladia-

torenbande des Adilen A. Suettius Certus wird kampfen in Pom-

peji am 31. Mai; Tierhetze und Schutzdach. Die Zeit des

Suettius Certus ist unbekannt.

Folgende Ankiindigung kann ziemlich genau datiert werden:

D. Lucreti Satri Valentis flaminis Neronis Caesaris Aug(usti] fili

perpetui gladiatorum paria XX, et D. Lucreti Valentis fili glad,

paria X pug(nabunt] Pompeis VI. V. I V. III. pr. Idus Apr.
venatio legitima et vela erunt. Scr(ipsit] Aemilius Celer sing(ulus]

ad luna(m), Zwanzig Paare Gladiatoren des Decimus Lu-

cretius Satrius Valens, standigen Priesters des Nero, Sohnes des

Kaisers (also nach seiner Adoption durch Claudius, 50, und vor

dessen Tod, 54 n. Chr.) und zehn Paare des D. Lucretius Valens

des Sohnes werden kampfen in Pompeji am 8., 9., 10., n. und

12. April. Vollstandige Tierhetze und Schutzdach. Dies schrieb

Aemilius Celer, allein, beim Mondlicht* Aemilius Celer kommt
als Schreiber solcher gemalten Inschriften auch sonst vor.

AuDer diesen allgemein gehaltenen Anzeigen wurde aber auch

noch ein eingehenderes Programm (libellus} bekannt gemacht
und in Abschriften verkauft. Zu einer ungefahren Vorstellung
von einem solchen Libellus hat uns ein miiBiger Pompejaner

verholfen, indem er zwei derselben --
beziiglich auf z\vei kurz

Mau, Pompeji. 2. Aufl. . -
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hintereinander, Anfang Mai, stattfindende Schauspiele in eine

Wand einkratzte, wobei er noch Notizen iiber den Ausgang der

einzelnen Kampfe hinzufiigte. Die Inschrift ist leider zum grofien

Teil imlesbar geworden. Wir geben als Probe die Uberschrift

und drei der neun Paare des zweiten, besser erhaltenen Pro-

grammes.

Munus N . . . (der Name des Spielgebers fehlt) . . . IV. III.

prid. idus, idibus Mais (12. 15. Mai).

T. M.

v. Pugnax Ner. Ill

p. Murranus Ner. Ill

0. T.

v. Cycnus lul. VIIII

m. Atticus luL XIV

Ess.

m. P. Ostorius LI
v. Scylax lul. ,XXVI

Munus ist die Leistung des Spielgebers. Die iiber den ein-

zelnen Paaren stehenden Buchstaben bezeichnen die Waffengat-

tung. Das erste Paar ist ein Thraex (Thracier) und ein Myrmillo

(gallischen Kostiims), das zweite ein Oplomachus (Schwerbewaff-

neter) und ein Thracier, das dritte zwei Essedarii, Wagenkampfer
britannischen Kostiims. Pugnax und Murranus werden bezeichnet

als Neroniani, Cycnus, Atticus und Scylax als Juliani, d. h. sie

sind hervorgegangen aus den von Nero und Julius Caesar be-

griindeten Gladiatorenschulen (wohl in Capua); es ist bekannt,
daO solche Schulen ihre Gladiatoren an die Spielgeber vermie-

teten und auf diesem Wege bedeutende Einnahmen erzielten.

Dagegen ist P. Ostorius, wie der Name beweist, ein freier Mann,
vermutlich ein Libertus, ein ausgedienter und freigelassener Gla-

diator, der auf eigene Rechnung weiter kampft. Die Zahl ist

die der vorher bestandenen Kampfe: Ostorius zahlt ihrer 51.

Ein Neuling, tiro, wurde statt der Zahl durch ein T bezeichnet.

Endlich die vor dem Namen stehenden Buchstaben bezeichnen
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den Ausgang des Kampfes; den Sieg (victt), den Tod (periit], die

Begnadigung (missus); sie sind von dem Schreiber der Wand-
inschrift zu dem ihm vorliegenden Programm hinzugesetzt worden.

Neben den offenbar sehr beliebten und meist siegreichen

Julianern und Neronianern erscheinen in den Wandinschriften auch

Gladiatoren anderer Besitzer. So z. B. in den gleich zu envah-

nenden Inschriften eines Hauses an der Nolaner StraOe teils Freie

teils Sklaven verschiedener Herren, unter denen nur ein bekannter

Name auftaucht. Wir lesen dort : Essed. Auriolus Siscn. Der Besitzer

des Essedarius Auriolus ist hochst vvahrscheinlich entvveder Sisenna

Statilius Taurus, Konsul 16 n. Chr., oder sein gleichnamiger Sohn.

Ein Statilier war es, der 29 v. Chr. in Rom das erste Amphi-
theater baute. Die Verwaltung desselben blieb in den Handen
der Familie; wir wissen dies durch die in dem Columbarium

ihrer Sklaven und Freigelassenen gefundenen Grabschriften eines

Gustos de amphitJieatro und eines Ostiarius (Tiirhuter) ab auipJii-

theatro. Um so mehr ist es glaublich, daft diese Familie -- die

erste Roms nach der kaiserlichen auch eine Gladiatoren-

schule besaO und durch Vermieten an Spielgeber verwertete.

Nach alle dem ist klar, dafi unter der Truppe (familia

gladiatoria] des Nigidius Maius, des Suettius Certus und anderer

nur die von ihnen fur ein bestimmtes Schauspiel gemieteten

Kampfer zu verstehen sind. Nach Beendigung des Schauspiels

wurden die Uberlebenden zuriickgegeben ,
die Freien entlassen,

die Toten bezahlt, und die >Truppe hatte aufgehort zu existieren.

Gelegentlich setzte wohl auch ein Spielgeber, um das Andenken

seiner Leistung zu verewigen, den Gefallenen ein Denkmal. Von
einem solchen, das ein gewisser C. Salvius Capito in Venosa er-

richtete, ist die Inschrift erhalten; sie nennt die Namen der Ge-

fallenen, mit Angabe der Zahl ihrer frliheren Kampfe und Siege:

es sind Freie und Sklaven verschiedener Herren, nur einer,

Optatus, des Capito selbst. Dieser fiel in seinem ersten Kampf,
als Tiro; vielleicht hatte ihn sein Herr vvegen irgend eines Ver-

gehens zum Gladiatorenkampfe verurteilt.

Noch zahllose andere Wandkritzeleien zeugen von dem un-

geheuren Interesse, das die Gladiatorenkampfe erregten. Bald

ist es nur ein Name mit denselben Zusatzen vvie in den Pro-

grammen (z. B. Auctus lul. XXXXX], bald eine rohe Zeichnung
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eines Gladiators mit riihmender Beischrift, wie z. B. Hermdiscus

invictus hac, hier ist der unbesiegte HermaTscus. Oder es sind

Notizen iiber Kampfe, die dann auch wohl in rohen Zeichnungen

dargestellt sind. So z. B. auf einer Wand der Casa del Cente-

nario ein fliehender Gladiator von einem andern verfolgt, mit

der Beischrift: Officiosus fugit VIII idus Nov. Druso Caesare

M. Junto Silano cos., Officiosus floh am 6. November 15 n. Chr.

Und in einem anderen Hause bei einer ganz ahnlichen Zeich-

nung neben dem fliehenden die Beischrift: Q. P(e]tronius

Fig. 112. Ende eines Gladiatorenkampfes. Wandgemalde aus einem Privathause.

0(c)ta(v}us XXXIII m(issus), neben dem Verfolger; Severus

lib(ertus] XXXXXV v(icit}. Severus also war ein ausgedienter

Gladiator, der 55 Kampfe bestanden hatte, Petronius Octavus

vielleicht ein Freier, der von Anfang an auf eigene Rechnung
arbeitete. Auch Malereien geben Kunde von dem lebhaften In-

teresse fur diese Kampfe; namentlich fur Schenkwirtschaften war

ein auf die Wand gemalter Gladiator, auch wohl mit Beischrift

nach Art des Libellus, eine beliebte Zicrde. Obiges Bild, aus

einem Privathause, zeigt das Ende eines Kampfes. Der Thracier

- kenntlich an dem gekrummten Schwert (sica) ist durch eine

Wunde im linken Arm kampfunfahig geworden: mit erhobenem
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Daumen bittet er um Begnadigung. Umsonst, wie es scheint;

der Gegner ist im Begriff, ihm den Todesstofl zu versetzen.

Der Enthusiasmus des weiblichen Geschlechts fur die Gla-

diatoren ist aus der Literatur bekannt genug, und es ware wohl

merkwiirdig, wenn sich in den zahlreichen auf Gladiatoren be-

ztiglichen Wandkritzeleien davon keine Spur fande. In einem

1889 an der Nolaner Strafie ausgegrabenen Hause sind die

Peristylsaulen bedeckt mit fast ausschliefilich auf Gladiatoren be-

ziiglichen eingekratzten Inschriften. Es sind Namen von etwa

30 Gladiatoren, mit Angabe der Waffengattung, des Besitzers,

der Zahl friiherer Kampfe. Zusatze wie v(icit], p(criit], m(issus]

fehlen ganz ;
vielleicht hat hier die Erwartung eines bevorstehen-

den Schauspieles ihren Ausdruck gefunden. In einem Zimmer
am Peristyl lesen wir: Samus 131 m(urmillo] idem cq(ucs] hie

hab(itat],
- - Samus, der einmal gekampft und einmal gesiegt

hat (O bedeutet corona, Sieg), Myrmillo und zugleich Reiter,

wohnt hier. Danach miissen wir wohl annehmen, daI3 hier

einmal (vor 63 n. Chr.) Gladiatoren wohnten und dafi die In-

schriften teils von ihnen selbst, teils von bewundernden Besuchern

herriihren. Den Namen zweier Gladiatoren, des Thraciers Celadus

und des Retiarius (Netzkampfers) Crescens sind allerlei Zurufe

beigefiigt, die sehr lebhaft das ihnen von dem weiblichen Teil

der Bevolkerung gewidmete Interesse ausdriicken. Celadus heifit

snspirium puellarum, Sehnsucht der Madchen*, pudlarum dccus,

Zierde der Madchen*, Crescens puparum dominus, Herr der

Madchen, puparum mcdicus, >Arzt der Madchen*. Wir miissen

dahingestellt sein lassen, ob hier Celadus und Crescens selbst als

milites gloriosi sich ihrer Siege auflerhalb der Arena riihmen,

oder ein sie besuchender Bewunderer, vielleicht gar ein spotten-

der Kamerad dies geschrieben hat.



Kapitel XXXI.

Strafien. Wasserleitung. StraBenaltare.

Die StraDen Pompejis sind von sehr verschiedener Breite.

Am breitesten wohl der siidliche Teil der Merkurstrafie; bis zu

9,58 m; demnachst die AbbondanzastraOe (8,53 siidlich der Insula

Fig. 113. Ansicht der Abbondanzastrafle, nach Ostcn blickend. Links der lirunnen der Concordia

Augusta. Im Pflaster drei Trittsteine.

IV (VII), 14) und die Nolaner StraGe, bis zu 8, 36. Die iibrigen

variieren zwischen 6 und 3 m. Pflasterung fast iiberall, ebenso

Teilung in Fahrdamm und Gangsteig. Nur in den HauptstraOen
konnten zwei Wagen sich begegnen; im iibrigen muflten die

StraOenkreuzunofen zum Ausvveichen benutzt vverden. In der
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Pflasterung der Hauptstraflen sieht man iiberall die Furchen der

Rader, mehr oder weniger tief, je nachdem die vieleckigen Laya-
blocke aus tieferen und harteren oder aus oberflachlicheren und

weicheren Schichten stammen, an manchen Stellen so tief und

so massenhaft, daft Personenverkehr zu Wagen, zumal die antiken

Wagen keine Federn batten, fast unmoglich war. Es wird hier

sehr anschaulich, dafl soldier Verkehr in den Stadten verboten war;

die Stelle der Equipage vertrat die Sanfte, das getragene Ruhebett.

Sicher war das StraDenpflaster nicht von Anfang an vorhanden.

Uber sein Alter geben die einzige Auskunft zwei Inschriften,

deren eine, EX-K-QVI, in den Rand des Gangsteiges westlich

der Insula III (IX), 4, die andere, K-Q, in das Pflaster zwischen

IV (VII), 2 und 4 eingehauen ist. Sie besagen: ex kalendis

Quinctilibus, vom i. Juli an, und kalendis Quinctilibus, am i. Juli.

Wahrscheinlich beziehen sie sich irgendwie auf die Pflasterung,

sicher war, als sie eingehauen wurden, das Pflaster vorhanden,

auch in der letztgenannten unbedeutenden NebenstraOe; sicher

ist ferner, dafl sie alter sind als das Jahr'44-;v. Chr., in dem der

Monat Quinctilis den Namen Julius erhielt. Also schon vor

diesem Jahr war Pompeji gepflastert.

Der Gangsteig ist eingefafit von Lava- oder Tuffquadern, im

iibrigen bald mit kleinen Steinen gepflastert, bald mit einer

meist sehr zerstorten Fuflbodenmasse belegt. Und zwar wechselt

die Behandlung des Gangsteiges mit den anliegenden Hausern:

offenbar lag die Unterhaltung desselben den Anwohnern ob. Oft-

mals bezeichnen auch noch in die Oberflache des Gangsteiges ein-

gelegte Steine die Grenze der einzelnen Grundstiicke.

Um von einem Gangsteig auf den andern zu gelangen,

dienten namentlich an den Kreuzwegen, wo es am notigsten war,

groOe, langlich runde, sich iiber das Pflaster des Fahrweges bis

zu dem Niveau des Gangsteiges erhebende Steine (Fig. 113), bis

zu fiinfen, je nach der Breite der Strafle. Sie sind stets so gelegt,

daO fur die Wagenrader der Weg frei blieb. Dafl es den Zug-
tieren moglich war, zwischen ihnen hindurch zu kommen, erklart

sich aus der Art der antiken Bespannung; die Tiere waren nur

mittels des Joches an der Spitze der Deichsel befestigt, so dafl

sie ihr Hinterteil viel freier bewegen konnten als bei moderner

Anschirrung.
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Besonders notwendig waren diese Trittsteine, wenn es regnete.

Denn dann floB das Wasser in Stromen auf dem Fahrwege.
Unterirdischer Abfluft war nur am Forum (S. 44) ;

im iibrigen

flieflt das Wasser einfach auf der Strafie ab und wird erst in

der Nahe der Stadtmauern von gpoBen unterirdischen Abzugs-
kanalen aufgenommen, die noch heute vorziiglich ihre Aufgabe
erfiillen. Vom Forum fiihrt einer derselben unter der Via delle

Scuole nach Siiden, ein anderer unter der Strada della Marina nach

Westen
;
nach Westen auch ein dritter am Westende der nordlich

am Forum vorbeifiihrenden Via degli Augustali und ein vierter

vom Westende der Nolaner Strafie aus; ein fiinfter fiihrt von

der AbbondanzastraDe, gegeniiber dem Eingang der Stabianer

Thermen, nach Siiden. Auch im Innern der Stadt sind Kloaken

vorhanden, aber von viel geringeren Dimensionen. Diese sind

noch nicht erforscht worden; es scheint, daD sie meist unter

den Gangsteigen laufen. Doch dienten sie nicht zur Aufnahme

des Regenwassers ,
sondern fiihrten nur den Unrat aus den

Hausern ab. Und auch dies nur in beschranktem MaDe; denn

die Abtritte stehen groDtenteils nicht mit ihnen in Verbindung,
sondern fiihren in Senkgruben ohne AbfluD.

VerkehrsstraDen und stille StraDen unterscheidet der Besucher

Pompejis auf den ersten Blick: dort Laden an Laden; hier ge-

schlossene Mauern, nur unterbrochen, in groDeren Zwischen-

raumen, durch die Hauseingange ;
dazu wenige, kleine, meist

hoch gelegene Fenster. Hauptverkehrsadern sind vor allem die

beiden groDen, die Stadt durchkreuzenden StraDen : die Stabianer

und Nolaner StraDe. An letztere schlieDt sich die ihr Westende

mit dem Herculaner Tor verbindende sogenannte Strada consolare.

Ferner die vom Forum zum Sarnotor fiihrende AbbondanzastraDe,
und endlich die vom Nordende des Forums ostlich verlaufende

AugustalenstraOe mit ihrer Fortsetzung: wohin diese fiihrt und

worauf ihre Bedeutung als Verkehrsader beruht, miissen spatere

Ausgrabungen zeigen. Zu den stillen Strafien gehort auch die

breite, von reichen Leuten bewohnte MerkurstraOe
;

da sie an

der Stadtmauer endet, hatte sie fur den Verkehr keine Be-

deutung.

Zahlreich sind namentlich an den Hauptstraflen, und mit Vor-

liebe an den Wegkreuzungen, offentliche, von der stadtischen
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Wasserleitung gespeiste Brunnen einfachster Form: ein aus vier

machtigen, durch Eisenklammern verbundenen Lavaquadern be-

stehendes Bassin; in der Mitte der einen Langseite ein pfeiler-

artig aufstehender Lavastein, durchbohrt, um die Bleirb'hre durch-

zulassen, aus der der Wasserstrahl in das Bassin fiel; im Rande

des letzteren eine Einkerbung, durch die das iiberfliissige Wasser

im MaOe des Zuflusses auf die StraOe ablief. Den Pfeiler ziert

meist ein, wie es die Art des Steines bedingt, roh ausgefiihrtes

Relief: ein Adler, der einen Hasen im Schnabel tragt, ein Stier-

kopf, eine Merkurbiiste
,

ein Medusenhaupt, ein ruhender Silen

(Fig. 114), so daO das Wasser aus dem Munde oder etwa aus

einem GefafJe fliefit. Selten sind Brunnen aus anderem Stein.

Gleich innerhalb des Stabianer Tores steht ein Brunnen aus

Tuff. Schon erwahnt wurde der Travertinbrunnen der Concordia

Augusta (S. 113, Fig. 56). Aus weiflem Marmor ist einer in der

Nahe des Seetores, an der Siidwestecke der Insula III (VII), 1 5 : sein

Relief zeigt einen Hahn, der ein GefaB umgeworfen hat, aus

dem das Wasser flieBt. WT
ir diirfen annehmen, daO diese beiden

Brunnen von Privatleuten gestiftet sind: jener von der Eumachia,
dieser von dem Besitzer des anliegenden Hauses III (VII), 15, i 2.

Ferner stehen an den Straflen gemauerte Pfeiler, i 1,50 m
im Quadrat, erhalten bis zur Hohe von iiber 6 m, vielfach be-

deckt mit den Kalkniederschlagen des Leitungswassers, in denen

die Eindriicke zahlreicher Bleirohren sichtbar sind. An einem

derselben, an der Nordostecke der Insula VI, 13, sind diese

Rohren selbst in groBer Zahl erhalten. Meist ist an einer Seite

eine Einkerbung, in der ein starkeres Rohr von etwa 0,15 m
Durchmesser lag. Diese Pfeiler dienten der Verteilung des

Leitungswassers. Sie trugen je einen offenen, vermutlich blei-

ernen Behalter (castellum plumbenm}, in den das Wasser durch

eine starke Rohre hinaufgetrieben wurde, um von da aus durch

viele kleine Rohren an die offentlichen Brunnen und in die Privat-

hauser verteilt zu werden. Ein solches Bassin stand auch auf dem

Triumphbogen der MerkurstraBe (S. 46) ;
die Spuren der Rohren

sind hier sehr deutlich. Dieselbe Art der Wasserverteilung be-

steht noch heute in Konstantinopel und in Palermo, hier von den

Arabern eingefuhrt, die sie ohne Zweifel in Konstantinopel kennen

gelernt hatten.
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Pompeji war eine wasserreiche Stadt; in alien nicht ganz ge-

ringen Hausern sprang
1 das Wasser, zum Teil in grofitem Uber-

flufi: nicht weniger als sechzehn Strahlen im Hause der Vettier,

sieben im Hause der silbernen Hochzeit und ahnlich in anderen.

GroBe Massen verbrauchten die offentlichen Bader. Es flofi in

starken, aus einer Platte zusammengebogenen Bleirohren birnen-

formigen Durchschnitts und sehr verschiedenen Durchmessers.

Mit bronzenen Ha'hnen konnten die einzelnen Laufe gesperrt

werden.

Fig. 114. Brunnen, Wasserleitungspfeiler und StraCenaltar an der Ecke der Stabianer und

Nolaner StraDe.

Westlich der Badeanstalt beim Forum, von ihr durch die

Strafle getrennt, ist ein groDes Wasserbassin (Plan Fig. 115). Sein

Boden liegt betrachtlich unter dem Nivcau der StraOe, so dafl

es fur das Bad nicht benutzt werden konnte. Es ist innen 15 m
lang, 4 m breit; gefiillt bis zur Schwelle des Fensters in der

Westwand fafite es etwa 430000 1. Zwei Treppen fuhren in je

zwei Absatzen die eine zu Raumen unbekannter Bestimmung iiber

der Wolbung des Bassins, die andere hinab zum Niveau seines

Bodens. Hier sind zwei AbfluOoffnungen kenntlich: eine ganz

unten, zu ganzlicher Ausleerung und Reinigung, verschliefibar

durch einen bronzenen Schieber (erhalten der Rahmen in dem

er sich bewegte), die andere etwa i m iiber dem Boden, um
reines Wasser, ohne den Bodensatz, ausflieOen zu lassen.
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Ahnliche Wasserbehalter gibt es in Konstantinopel ,
wo ihre

Bestimmung ist, im Falle einer Belagerung einen Wasservorrat

aufzunehmen. Vielleicht war dies auch hier der Zweck. Das

Mauerwerk kann der ersten Zeit der romischen Kolonie ange-

horen; es ist sehr wohl denkbar, daO die Kolonisten, im feind-

lichen Lande angesiedelt, solche Moglichkeiten in Betracht zogen.

Woher bekam Pompeji sein Wasser? Gewifl nicht vom
Sarno. Der aus der hochstgelegenen Sarnoquelle abgeleitete

Kanal Fontanas (S. 23) durchfliefit die Stadt etwa 17 m iiber

dem Meeresspiegel. Die antike Leitung aber hatte auch in den

hochsten Stadtteilen, 40 m iiber dem Meer, noch Druck genug, um
das Wasser auf die iiber 6 m hohen Pfeiler zu treiben. Sie mufite

aus viel hoheren Gegenden, also, da am Vesuv so ausgiebige

Quellen nie vorhanden waren, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
aus den die campanische
Ebene einschlieflenden Ge-

birgen kommen. Hier aber

die Quellen zu fassen und ? 1 ? f ? t . i i i Y"*

nach Pompeji ZU leiten, ging Fig. 113. CrundriC des Wasserbehalters west-

11 -j i-j , ..i j. lich der Thermen beim Forum, a, b. c Fenster.
wohl zu jeder Zeit uber die ,J

a, e Treppen.

Mittel einer so kleinen Stadt.

Es sind nun vielfache Reste erhalten einer groBen Leitung,

die aus der Gegend von Avellino, am Nordabhange des Vesuvs

entlang, nach Neapel und weiter nach Puteoli, Bajae, Misenum

fiihrte; sie fafJte dieselben Quellen und nahm wesentlich den-

selben Weg wie die, welche seit 1885 Neapel versorgt. Keine

Inschrift, kein alter Schriftseller gibt Kunde von ihr. Die Ruinen

das bedeutendste Stiick sind die sogenannten Pond rossi, die

roten Briicken, bei Neapel --
zeigen altere und jiingere, nach

teilweiser Zerstorung wiederhergestellte Teile. Es hat aber bisher

niemand aus diesen Resten das Alter des Baues zu bestimmen

gewuGt. Dariiber aber kann kaum ein Zweifel sein, daO die

Wasserleitung von Pompeji eine Abzweigung jener groflen Lei-

tung war: es ist schwer zu denken, wie Pompeji sonst zu einer

so bedeutenden Leitung gekommen sein sollte.

Die Wasserleitung Pompejis geht, wie es scheint, zuriick auf

die Zeit vor der romischen Kolonie: wir schlieOen dies aus drei

marmornen Untersatzen von Springbrunnenschalen ,
die durch
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ihren Stil, durch Steinmetzzeichen in Form oskischer Buch-

staben, durch ihre Aufstellung in vorromischen Gebauden

Apollotempel ,
Forum triangulare ,

Casa del Fauno mit

einer gewissen Wahrscheinlichkeit dieser friihen Zeit zugewiesen
warden. So weit bis jetzt ersichtlich, steht nichts im Wege,
auch die grofle Wasserleitung fur ebenso alt zu halten. Wir

diirfen also wohl annehmen, daO sie in der Friedenszeit zwischen

dem zweiten punischen und dem Bundesgenossenkriege von den

campanischen Stadten gemeinsam angelegt wurde.

Ein wichtiges Wasserleitungsgebaude wurde im Jahre 1902

ausgegraben: ein Kastell, d. h. ein bedecktes Bassin zur Ver-

teilung und Abkla-

rung des in die

Stadt eintretenden

Wassers. Es ist nicht

sehr alt: etwa in der

Zeit des Augustus
wurde es angebaut
an die Westwand

des damals schon

sehr zerstorten Ve-

suvtores, gegeniiber
dem Nordende der

Insula VI 1 6, der es

eine Front mit vier

Pilastern zuwendet.

Unsere Fig. 1 1 6

zeigt den GrundriD.

Der runde Innenraum ist bedeckt von einem niedrigen Kuppel-

gewolbe: sein Scheitelpunkt liegt nur 4 m, der durch keinerlei

Gesims bezeichnete Gewolbeansatz nur 2,30 iiber dem Boden
des Bassins; die Wande sind mit weiflem Stuck bekleidet, zwei

kleine, nach Siiden, nach der Stadtseite gerichtete Fenster (h)

gaben, wenn die Tiir (a) geschlossen war, ein diirftiges Licht.

Durch die Tiir (a) eintretend stehen wir in dem segmentformigen
Raum c; ihm gegeniiber ein gleicher Raum, dem sich im Siiden

ein schmaler Gang anschliefit. Alles dies (c,
im Plan hell

schraffiert), durch eine niedrige Briistung (dunkel schraffiert, hoch

Fig. 116. GrundriC des Kastells der Wasserleitung.
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0,35 0,40 m) von dem um etwa 0,50 m tiefer liegenden eigent-

lichen Bassin (d, im Plan weifi) getrennt, konnen wir als einen

Umgang bezeichnen, der nur an zwei Stellen unterbrochen ist:

bei der Einmiindung der Leitung (b] und gleich rechts vom Ein-

gang. Diese letztere Unterbrechung sollte vielleicht, wenn die

Tiir offen war, Unberufenen den Zutritt zu den unter dem Um-

gang durchgehenden Ausflufloffhungen (g) erschweren.

Das von diesem Umgang umschlossene Bassin hat die Form

eines Dreiecks, dessen stidliche Seite ein Kreisbogen ist. In den

nordlichen Winkel mlindet die Wasserleitung (b) ein. Sie ist ge-

wolbt, hoch 1,39, breit 0,55 m, aber zu unterst, bis zur Hohe

von 0,33 m, verengt durch Aufmauerung auf beiden Seiten, so

daft hier nur eine Breite von 0,22 m iibrig bleibt. Dieser untere,

engere Teil ist der Wasserlauf; die Hohe und Weite der ganzen

Offnung diente um in die Leitung hineingehen und sie reinigen

zu konnen. Uber ihr sind auf dem weifien Wandstuck in ziemlich

diirftiger Malerei ein sitzender FluBgott wir diirfen ihn wohl

den Genius des Aquadukts nennen und vor* ihm stehend drei

Nymphen dargestellt: die eine la'Ot aus einer Amphora Wasser

auslaufen, die zweite trocknet ihr Haar, die dritte halt vor dem
Schofl ein Wasserbecken, wie bekannte Brunnenfiguren.

Im siidlichen Teil des Bassins wurde durch einen Einbaji (/,

hell schraffiert) in der Hohe des Umganges das Wasser in drei

Strome (</',
d"

', d'"} geteilt, die jeder zu einer der drei unter

dem Umgang durchgehenden Ausflufirohren (g , g", g'"} fiihren.

Das Wasser flofl ab durch Metallrohren
,

die nicht mehr vor-

handen, deren Spuren aber in dem Mauerwerk sichtbar sind

(s. die Abbildung Fig. 117); die drei Leitungen verschwinden

dann unter dem Straflenpflaster und konnen nicht weiter verfolgt

werden.

Das durch die Zuleitung eingeflossene Wasser fiel zunachst

iiber eine niedrige Stufe (im Plan durch einfachen Strich be-

zeichnet); dann fand es den Weg versperrt durch eine 20 cm
hohe Bleiplatte (<?,

im Plan Doppelstrich), die vermutlich durch-

lochert war und als eine Art Sieb zur Reinigung des Wassers

diente. Weiterhin mufite es eine zweite ebensolche Bleiplatte

passieren, jenseits deren es gleich in die drei getrennten Wege
d', d", d'" eintrat. Und zwar gelangte es in d' und d'" iiber



Pompeji.

je drei niedrige Stufen (im Plan einfache Striche) an das AusfluB-

rohr; der mittlere Strom floB erst in sanfter Neigung und fiel

dann in einer kleinen Kaskade (einfacher Strich) zum AusfluB

hinab.

Der Bau ist im hochsten Grade interessant als Beispiel romi-

scher Wasserbautechnik; das in engem Strom herankommende
Wasser sollte, hier auf eine weitere Flache ausgebreitet, sich ab-

klaren und wurde zugleich durchgesiebt. Aber die Hauptwasser-

leitung der Stadt haben wir hier nicht vor uns; es ist ja klar,

Fig. 117. Siidfassade des Kastells der Wasserleitung.

dafl ein Wasserlauf von nur 33X22 cm Durchschnitt nicht fur

die Versorgung von Pompeji ausreichen konnte. Auch konnte

das von hier ausflieBende Wasser nicht hinlanglichen Druck haben,

um auf die oben (S. 233) erwahnten Verteilungspfeiler hinauf-

zusteigen : der von diesen getragene Behalter lag mindestens etwa

2,50 m hoher als die Ausfliisse des Kastells. Es ist eine Hilfs-

leitung, die man anlegte, als die Hauptleitung den steigenden

Bediirfnissen nicht mehr geniigte.

Den Kult der StraBengotter ,
der die StraBen bchiitenden,

namentlich an den Kreuzwegen [coinpitd] verehrten Laren, Lares
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compitales, hatte in Rom Augustus reorganisiert und den Viertels-

meistern*, vicorum magistri, iibertragen, auch angeordnet, dafi

mit den beiden Laren zusammen sein eigener Schutzgeist, Genius,
verehrt vverden sollte. Natiirlich fand alles dies in den Kolonien

und Munizipien Nachahmung.
Verschiedener Art sind die Denkmaler dieses Kultus in Pom-

peji. Haufig ist an ein Haus ein kleiner Altar angemauert, neben

dem bisweilen zwei Schlangen, Personifikationen des Ortsgenius,

auf die Wand gemalt sind; statt des Altars begegnet wohl auch

eine kleine Nische, in die man die Opfergabe legen konnte.

Unsere Abbildung (Fig. 1 1 8) zeigt einen alten StraOenaltar, der

Fig. 118. Alter Altar in einer jiingeren Mauer, Siidostccke der Centralthertnen.

beim Bau der Centralthermen sorgfaltig erhalten wurde, indem

man in der neuen Mauer eine Nische lieO. Bisweilen ist der

Altar grofier und sind iiber ihm die Laren und das ihnen ge-

brachte Opfer auf die Wand gemalt. So ist auf dem kleinen

Platze am Kreuzpunkte der Stabianer und Nolaner StraCe

(Fig. 114) an eine freistehende, oben giebelformig gestaltete Wand
ein Altar angemauert und iiber diesem die Malerei ausgefiihrt:

neben einem Altar stehen vier Magistri in der Toga und der

beim Opfer nie fehlende Flotenspieler; weiter seitwarts die beiden

Laren, in ihrer gewohnlichen Gestalt, als Jiinglinge in kurzem

gegiirteten Gewande, in der einen, hoch erhobenen Hand das

Trinkhorn (rJiyton\ aus dem ein Weinstrahl in den mit der anderen
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Hand gehaltenen kleinen Eimer (situla) fallt. Merkwiirdig ist,

dafl weder hier noch, wie es scheint, auf andern gleichartigen

Bildern der Genius des Kaisers erscheint, wahrend ahnliche

Malereien in den Hausern haufig den des Hausherrn zeigen, der

fur das Haus das ist, was der Kaiser fur die Stadt, bisweilen,

wie es scheint, auch den des Kaisers.

Der groBte derartige Altar, aus Tuff, steht frei, nicht an-

gemauert, in einer Wandnische an der Nordseite der Insula II

(VIII), 2 (Fig. 120); Malerei scheint hier nicht gewesen zu sein.

Endlich finden wir einmal, vielleicht zweimal, ein kleines

Heiligtum in Gestalt eines an der StraBe liegenden und auf sie

geoffneten Zimmerchens. Beistehend (Fig. 119) der GrundriB des

einen, an der Stabianer StraBe, II (VIII), 4, 24:

nahe der Riickwand der Altar (2), links eine

gemauerte Bank (i), rechts eine Nische fiir

die Bronze- oder Tonfiguren der Laren und

des Genius. Die Oberflache des Altars ist in

zwei Teile geteilt; vielleicht wurde auf dem
i * s + "5 einen den Laren, auf dem anderen dem Genius

F!g . n 9 . GrundriB einer geopfert. Ein sehr ahnlichcr Raum liegt an
Kapeiie der Lares Com-

d MerkurstraBe (VI, 8, 1 4); auch hier rechts
pitales.

die gemauerte Bank und iiber ihr zwei Nischen
;

in der Mitte ein Travertinstein, der allenfalls ein Altar sein konnte.

Eine Tiir in der Riickwand fiihrt in ein kleines Hinterzimmer.

Diese Kapelle gait frtiher fur eine Barbierstube.

Man pflegt alle die kleinen StraBenheiligtiimer den stadtischen

Laren zuzuschreiben, und im allgemeinen gewiB mit Recht. In-

des wurden auch andere Gottheiten auf diese Weise geehrt, und

der einzige mit einer Inschrift versehene StraBenaltar war einer

anderen Gottheit geweiht. Dieser ist an der Ostseite der Insula

III (IX), 7 ;
iiber ihm an der Wand eine einfache Malerei zwei

Fiillhorner mit der Beischrift Salutei sacrum. Also der Salus,

der Gottin der Gesundheit, wurde hier geopfert. Und wenn wir an

der hinter dem Jupitertempel vorbeifiihrenden StraBe, an der Nord-

seite der Insula IV (VII), 7, einen solchen Altar finden, und iiber

ihm in Stuckrelief eine Opferszene, eingefaBt von zwei Pilastern

und einem Giebelfeld, und in diesem letztcren einen Adler, so ist

es doch sehr wahrscheinlich, daB hier Jupiter verehrt wurde.
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Wir erwahnen noch die haufig auf die AuBenseite der Hauser

gemalten Gottergestalten. Das groflte Bild der Art, das einzige

einigermaflen kiinstlerisch ausgefiihrte, auf der Ostseite der

Insula II (VIII), 3, an der Ecke gegen die Abbondanzastrafle, zeigt

die zwolf* Cotter: Vesta, Diana, Apollo, Ceres, Minerva, Jupiter,

Juno, Vulkan, Venus Pompejana, Mars, Neptun, Merkur. Darunter

die zvvei Schlangen, zwischen ihnen (auch nur gemalt) ein Altar,

und einige unkenntliche

Figuren ,
wohl Opfernde.

Ein Heiligtum ist dies nicht,

da es an einer Vorrichtung

fehlt, ein Opfer zu bringen.

Aber der Besitzer des

Hauses (Haus des Ebers)
wollte dasselbe unter den

Schutz der Gotter stellen,

vielleicht namentlich diese

Ecke in besonders wirk-

samer Weise gegen Ver-

unreinigung schiitzen. Hau-

figer finden wir, in diirftiger

Ausfiihrung, einzelne Gott-

heiten, deren Schutze der

Hausherr sich anvertraute.

Weitaus am haufigsten

Merkur,demnachstBacchus,
die Beschiitzer des Handels

und des Weinbaues; ein-

zeln Jupiter, Minerva, Her-

kules.

Endlich sind bisweilen blofl z\vei Schlangen auf die Wand

gemalt; wir wissen aus Persius (i, 113), dafl man hierdurch einem

Ort eine gewisse religiose Weihe zu geben und ihn vor Ver-

unreinigung zu schiitzen pflegte. In einem Falle, auf der Ostseite

der Insula IV (VII), n, ist noch eine Beischrift hinzugefiigt: Otiosis

locus hie mm est, discede morator,
- - hier ist kein Ort fiir

Mufiigganger, gehe weiter!

Fig. 120. GroBerer StraCenaltar.

Man. Pompeji. 2. Aufl. 16



Kapitel XXXII.

Die Befestigungswerke.

Die Befestigung Pompejis entsprach zu keiner Zeit den For-

derungen einer entwickelten Kriegskunst. Die mafiig starke

Mauer wurde, nach teilweisem Verfall, beim Herannahen des

Bundesgenossenkrieges hergestellt und durch einige Tiirme ver-

starkt. Schon friiher batten die Tore einen Umbau erfahren,

durch den eines derselben zur Verteidigung ganz ungeeignet

wurde; in demselben Sinne wurde spater ein zweites Tor um-

gestaltet. Zur Zeit der Verschiittung war Pompeji militarisch

betrachtet eine offene Stadt. Mauern und Tore liefi man bestehen

zu Polizeizwecken.

Der Mauerzug, die Lage der Tore und ihr Verhaltnis zum

Strafiennetz, alles dies ist schon oben (S. 28) dargelegt worden

und wird auch aus unserem Ubersichtsplan (Plan I) leicht klar.

Die von Natur am wenigsten feste Nordseite, wo die Mauer vom
Herculaner bis zum Capuaner Tor den zum Vesuv aufsteigenden

Riicken des Stadthiigels iiberquert, ist zwischen Herculaner und

Vesuvtor durch drei Tiirme, dicht bei einander, verstarkt. Die

demnachst schwachste Strecke war der ostliche Teil der Siidseite,

wo der Hiigel flach in die Ebene verlauft. Auch hier stehen

von der Ecke beim Amphitheater bis westlich vom Nuceriner

Tor vier Tiirme dicht beisammen, ein funfter an der Ostseite

gleich beim Amphitheater. Dazu je ein Turm zwischen Capuaner
und Nolaner und zwischen Nolaner und Sarnotor; hier war, bei

dem ziemlich steilen Abhang. die Gefahr geringer. Also im

ganzen zehn Tiirme. Die Siidwestseite, vom Forum triangulare

bis zum Herculaner Tor, war zur Zeit der Verschiittung ohne

Mauer. Hier, wo der Abhang hoch und steil ist, war sie ver-

mutlich schon in der Friedenszeit des zweiten Jahrhunderts v. Chr.

abgetragen und der Platz von den Anwohnern iiberbaut worden.
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Und auch als man spater die Mauer erneuerte, hat man es hier

nicht fur notig gehalten. Doch la'Ot sich auch hier der Mauer-

zug einigermaOen verfolgen.

Weitere zwei Tiirme erschlieflen wir aus einigen hochst

merkwiirdigen oskischen Inschriften, die mit roter Farbe auf die

Tuffassaden alter, vorromischer Hauser aufgemalt sind. Eine,

auf der Sudwestecke der Casa del Fauno, sagt: >Auf diesem

Wege (zwischen Insula VI, 10 und VI, 12) geht man zvvischen

den zehnten und elften Turm, wo Titus Fisanius kommandiert.

Nicht ganz sicher ist hier die Erklarung des Wortes faamat,
kommandiert*

;
zweifellos aber sind die beiden Tiirme der zweite

und dritte vom Herculaner Tor. Wahrscheinlich stammen diese

und die folgenden In-

schriften aus der Zeit

der Belagerung durch

Sulla und sollten den

damals in der Stadt

vveilenden bundesge-
nossischen Kriegsvol- Fig I2i Grundr!c eines Teiles der Stadtmaucr . A Innen .

kern den Weg WCisen. wand mit Strebepfeilern. B AuCcnwand. C Fullung zwi-

r-y . .. i i schen den beiden Wanden. D Turm. Treppe zum Be-
Zwei weitere, gleich- steigen der Mauer

lautende, naher dem
Herculaner Tor, weisen den Weg zwischen den zwolften Turm
und veru sarinu. Letzteres ist sprachlich ratselhaft, bezeichnet

aber sicher das Herculaner Tor; der zwolfte Turm ist der ihm

zunachst liegende. Damals also gab es mindestens zwolf Tiirme;

die zwei jetzt fehlenden mogen wir zwischen der Porta Marina

und dem Stabianer Tor vermuten.

Die vierte Inschrift, auf der Siidostecke der Insula VII, 6,

weist westlich an den Stadtrand: Dieser Weg fiihrt zwischen

die Hauser des Maras Castricius und des Maras Spurnius, wo
Vibius Seximbrius kommandiert*. Von einer fiinften, die den

Weg zu einem stadtischen Gebaude und zum Tempel der Minerva

weist, war schon die Rede (S. 139).

Die Mauer, 8 8
x

/2 m hoch und reichlich 6 m breit, besteht,

wie unser GrundriO (Fig. 121) zeigt, aus einer auOeren und einer

inneren Steinwand, je 70 cm stark, deren Zwischenraum mit

16*
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Erde ausgefullt 1st. Beide sind nach der Stadtseite durch Strebe-

pfeiler (Fig. 122) verstarkt, die Innenwand auOerdem noch durch

Fig. 122. Innenansicht der Stadtmauer nach Entfcrnung dcr Erdboschung, deren Hohc durch

die Tiir in dem Turm links bezcichnct ist.

sporenartig in die Erdmasse eingreifende Mauerstiicke. Auf dem

AuOenrande stehen zinnenartige Brustwehren. Die Innenwand

erhebt sich noch etwa 3 m iiber die Oberflache der Mauer; so
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konnten feindliche Geschosse nicht in die Stadt fliegen, sondern

fielen auf die Mauer zuriick, wo sie von den Verteidigern be-

nutzt werden konnten. Durch steinerne Wasserspeier floO das

Regenwasser nach auften ab.

Von innen ist die Mauer verstarkt durch eine Erdboschung,
die auf der Nordseite vom zehnten bis zum zwolften Turm kennt-

lich ist. Die Stelle der inneren Steinwand und der Boschung
vertrat ostlich vom Herculaner Tor eine auf die Mauer fiihrende

steinerne Treppe (E), ursprunglich auf einer Strecke von iiber

80 m; spater wurde sie unterbrochen, indem die Hauser der

ersten Insula bis an die Mauer hinan erweitert wurden. Eine

ahnliche, aber viel kleinere Treppe ist ostlich vom Stabianer Tor

erhalten.

AuOen- und Innenwand der Mauer bestanden ursprunglich

aus Tuff- und Kalksteinquadern. Daneben aber unterscheiden

vvir in der AuOenwand jiingere Teile aus Lavabruchstein
,

zu

denen samtliche Tiirme gehoren. Da nun diese, wie die eben

besprochenen Inschriften beweisen, zur Zeit des Bundesgenossen-

krieges schon standen, so miissen wir wohl annehmen, dafi man
in der Friedenszeit des zweiten Jahrhunderts v. Chr. die Mauer

in Verfall geraten HeO und stellenweise wohl gar als Steinbruch

benutzte. Beim Herannnahen des Bundesgenossenkrieges, der ja

gewifi seinen Schatten vor sich warf, hat man sie dann aus-

gebessert und zugleich durch Tiirme verstarkt. Fur die West-

seite, wo die Mauer abgetragen und der Platz iiberbaut worden

war, verliefl man sich auf die natiirliche Festigkeit des hier steil

aufragenden Stadthugels.

Die Tiirme (Fig. 123), 9,50X7,60 m stark, enthalten iiber-

einander zwei stark gewolbte Raume, verbunden durch eine

Treppe auf der Innenseite, in die da, wo sie nach auGen urnbiegt,

von der Stadt her eine iiber die Erdboschung zugangliche Tiir

(Fig. 122) einmiindet Beide Gewolbe haben SchieOscharten in

den vor die Mauer vorspringenden Seiten. Aus dem oberen Ge-

wolbe, im Niveau der Oberflache der Mauer, fiihrte eine Treppe
aufwarts auf eine mit Zinnen bewehrte Terrasse, die nirgends

erhalten, aber doch sicher anzunehmen ist; die Giebeldacher in

dem Gemalde Fig. 111 sind wohl ein spaterer Zusatz, aus der
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Zeit, wo die Befestigung militarisch nicht mehr in Betracht

kam. Aus dem unteren Gewolbe fiihrt ein absteieender Gano-o fc>

zu einer Ausfalls-

pforte, die stets

nach rechts gewandt

ist, so dafl die

Ausfallenden dem
Feinde die linke,

vomSchild gedeckte
Seite zeigten. Bei

der Riickkehr frei-

lich war es umge-
kehrt; man kehrte

daher wo moglich
nicht zu derselben

Pforte zuriick, son-

dern suchte den

nachsten Turm zu

erreichen.

Im zehnten Turm lesen wir neben der ostlichen SchieOscharte

des Unterstockes in dem weifien Stuck: L- SVLA. Ohne Zweifel

schrieb hier wahrend der Belagerung durch Sulla ein Verteidiger

den Namen des feindlichen Feldherrn an die Wand.

Fig. 123. Turm der Stadtmauer, wiederhergestellt.

Von den Toren sind fiinf vollstandig ausgegraben: das Hercu-

laner Tor, das Sector, das Stabianer, das Nolaner und das schon

im Altertum fast ganz zerstorte Vesuvtor. Teilweise sichtbar ist

das Sarnotor, ganz verschiittet das Capuaner und Nuceriner Tor.

Alle haben im Lauf der Zeit Veranderungen erfahren; mit Aus-

nahme des erst spater ganz neu aufgebauten Herculaner Tores

haben sie ihre letzte Gestalt in der Tuffperiode erhalten.

Als typisches Beispiel betrachten wir das StabianerTor (Fig. 124).

Von aufien (A) gelangen wir durch einen 3,60 m breiten, ohne

Zweifel einst iiberwolbten Durchgang (B) in einen etwas breiteren

unbedeckten Raum, einen kleinen Hof (C)., mit Wanden aus

Kalksteinquadern, in dem der das Tor bestiirmende Feind den

Geschossen der Verteidiger ausgesetzt war. Endlich ein zweiter,

noch jetzt uberwolbter Durchgang (D) mit dem Torverschluft;
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zwischen den Pfosten ist im Pflaster der Stein erhalten, an den

die Torfliigel anschlugen. Dieser innere Durchgang ist nach

Bauart und Stuckdekoration in der Tuffperiode ,
dem zvveiten

Jahrhundert v. Chr. erbaut worden, vermutlich an der Stelle eines

alteren, gleichartigen Baues.

Eine kleine Nische in der fur den Eintretenden rechten Wand
des mittleren Raumes enthielt vermutlich eine Statuette der

Minerva, der Schutzgottin der Tore. Bei d steht die schon S. 189

besprochene oskische Wegebauinschrift des Sittius und Pontius,

drauflen rechts bei e eine viel jiingere lateinische Wegebauinschrift.

L. Avianius L. f. Men.

Flaccns Pontiamis, Q.

Spedius Q. f. Men. Fir-

mus, II vir. i, d., viam

a milliario ad cisiarios,

qua territorium est Pom-

peianorum, sua pec. mu-

nicrunt. Es haben also

jene beiden Duumvirn

die Strafle vom Meilen-

stein bis zu den Cisiarii,

d. h. bis zur Station der

MietkutSCher (dSlUm* ein Fig- 124- Grundrill des Stabianer Tores. B Aufierer

i i , T-> \ Durchgang. C Hof. D Tiir. a Brunnen. b Treppe
leichter Reisewagen), so-

auf die Maucr c H, tte des Torw,chters d Oskis^ne

WCit daS pompejanische Inschrift. e Lateinische Inschrift.

Gebiet reicht, auf eigene

Kosten pflastern lassen. Der Meilenstein wird wohl in der Nahe

des Tores gestanden haben. Dafl die Station der Mietkutscher

an der Grenze des Stadtgebietes liegt, ist wohl so zu erklaren,

dafl die Gemeine innerhalb ihres Gebietes fremdes Mietfuhrwerk

nicht ohne Einschrankung duldete und die Reisenden in gewissen
Fallen an der Stadtgrenze einheimisches Fuhrwerk nehmen
muOten.

Innen am Tor steht bei a ein Brunnen, dessen Reliefschmuck,

das Gorgonenhaupt, an die Schutzgottin des Tores erinnert. Die

Treppe bei b wurde schon S. 245 erwahnt. Gleich neben ihr,

bei c, steht ein kleines Gebaude, ohne Zweifel die Hiitte des

Torwachters.
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Wesentlich dieselbe Gestalt haben das Nolaner, Sarno- und

Vesuvtor. An dem inneren Durchgang des Nolaner Tors tragt

der SchluDstein der Wolbung nach der Stadtseite, aus Tuff, in

Hochrelief den behelmten Kopf der Minerva, der Schutzgottin

der Tore. Daneben besagte eine oskische Inschrift (jetzt fehlend),

daft das Stadtoberhaupt (Meddiss tovtiks] Vibius Popidius diesen

Bau verdungen und approbiert hat.

Die Porta marina ist in der Tuffperiode ganz neu gebaut

worden, nach vollstandiger Beseitigung des alten Baues. Hier

haben wir keinen aufieren und inneren Torweg mit mittlerem

Hof, sondern nur einen turmartig vor die auflere Mauerflucht

vorspringenden Torbau mit zwei gewolbten und verschlieflbaren

Durchgangen, einem brei-

teren rechts fiir Wagen,
einem schmaleren links

fiir Fufiganger. Rechts an

ersterem stand in einer

tempelformigen Nische

eine tonerne Minerva-

statue, deren unterer Teil

gefunden wurde. An die

Innenseite dieses Tor-

Fig. I25 . GrundriB des Herculaner Tores. A Treppe
baUCS ist dalm in del

"

auf die Mauer. B Raum des links anstoCenden Hauses. erSten Zeit der

Kolonie ein reichlich 23m
langer gewolbter Gang angesetzt worden. Der Zweck dieses

Baues ist dunkel; man gelangt aus ihm rechts in einen langen,

engen, jetzt als Museum benutzten Raum.

Ftir den Charakter der Torbauten der Tuffperiode ist die

Porta Marina besonders lehrreich Es ist ja ganz klar, dafi dieser

vor die Mauer vorspringende Bau, mit seinen zwei Durchgangen,
mit dem Bilde der Torgottin aufierhalb des Verschlusses, wohl

zu Polizeizwecken dienen konnte, nicht aber auf Verteidigung
berechnet war. Er tragt eben den Stempel seiner Entstehungs-

zeit, der Friedenszeit des zweiten Jahrhunderts, wo niemand an

die Moglichkeit eines Krieges in Italien dachte.

Diesen friedlichen Charakter tragt in noch hoherem Grade

das Herculaner Tor (Fig. 125, 126). Nach seiner Bauart
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Opus incertum, mit Ecken, in denen ziegelformige Steine mit je

drei Ziegeln vvechseln gehort es eher der letzten Zeit dcr Re-

publik, als der ersten Kaiserzeit an. Zwei FuOwege begleiten die

FahrstraOe. Das Schema des aufleren und inneren Durchganges

war, wie es scheint, festgehalten. Denn wenn auch vielleicht die

Fuflvvege in ihrer ganzen Lange bedeckt waren, so vverden

wir uns doch den Fahrweg nur an beiden Enden, zwischen den

grofleren Pfeilern, tiberwolbt denken diirfen. Die drei TUren

Fig. 126. Das Hcrculaner Tor mit dem Blick in die GraberstraBe hinab.

lagen an dem auOeren Ende des inneren Durchganges. Doch

hatte, wie es scheint, auch der auOere Durchgang einen Ver-

schlufl. Es findet sich namlich dort, etwa 1,80 m von der Aufien-

front, jederseits ein mit weiflem Stuck, gleichartig dem der Wand,

sorgfaltig ausgestrichener Falz, fur den man sich nicht gut einen

anderen Zweck denken kann, als daO sich hier ein Fallgitter be-

wegte. Es kann freilich nicht eben haufig zur Anwendung ge-

kommen sein; denn der Stuck ist fast ganz unbeschadigt. Man
sieht auch keinen rechten Zweck einer solchen Vorrichtung, da

die FuOwege des auOeren Durchganges ohne VerschluO waren.



ZWEITER TEIL.

WOHNHAUSER.

Kapitel XXXIII.

Das pompejanische Haus.

Das italische Haus, wie wir es aus den Vorschriften Vitruvs

und den mit ihnen nicht genau, aber doch im wesentlichen

iibereinstimmenden Ruinen Pompejis kennen, zerfallt in zwei

Teile. Mittelpunkt des vorderen ist das Atrium, ein hoher, meist

durch eine Deckenoffnung erleuchteter Saal, Mittelpunkt des

hinteren das Peristyl, ein ganz oder teilweise mit Saulenhallen

umgebener Garten. Die Entwicklung dieses Haustypus durch

annahernd vierhundert Jahre liegt in Pompeji vor unseren Augen.
Sie lafit sich in wenig Worten zusammenfassen.

Das alteinheimische italische Haus bestand nur aus dem
Atrium mit den umliegenden Raumen, an die sich riickwarts

ein Garten anschloG. So das am vollstandigsten erhaltene der

altesten Hauser Pompejis, das Haus des Chirurgen (S. 36).

Spater, unter griechischem EinfluO, wurde das Peristyl mit den

umliegenden Raumen hinzugefiigt; es ist nichts anderes als der

prachtvollere ,
den Mannern vorbehaltene Teil, die Andronitis,

des griechischen Hauses. Das Haus mit Peristyl finden wir voll

entwickelt in der Tufiperiode, dem 2. Jahrh. v. Chr. Sowohl

Atrium als Peristyl kdnnen auch verdoppelt werden; so in der

Casa del Fauno, dem klassischen Hause dieser Periode. Den-

selben Typus hat die romische Zeit im wesentlichen beibehalten.

Dieser Entwicklung entsprechend fiihren die vorderen, alt-

italischen Teile des Hauses romische Namen : Atrium, Fauces,

Ala, Tablinum; die hinteren, den Griechen entlehnten, werden
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mit griechischen Worten bezeichnet : Peristylium , Triclinium,

Oecus, Exedra.

Das pompejanische und iiberhaupt das antike Haus ist, wie

noch heute das orientalische Haus, Innenbau. Von den groGen

Mittelraumen, Atrium und Peristyl, erhalten die umliegenden

Schlaf-, Speise- und sonstigen Wohnzimmer Licht und Luft; der

Fig. 127. Altpompejanisches Haus, wiederhcrgestellt.

StraGe zeigen sie geschlossene Mauern, nur hie und da von

kleinen, unregelmaGig verteilten Fenstern durchbrochen. Fenster-

fassaden sind dem antiken Hause fremd. Auf die StraGe offnet

es sich - - wenn nicht die Vorderraume als Laden benutzt sind

- nur durch die meist geschlossene Haustiir, deren Pfosten und

Gebalk auch an reicheren Hausern so ziemlich den einzigen

Fassadenschmuck bilden. Ein gutes Beispiel fiir den AuGen-
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anblick eines im Innern kunstlerisch ausgestalteten Hauses bietet

unsere restaurierte Ansicht des Hauses des Epidius Rufus

(Kap. XXXIX).
Die Hauser Pompejis sind, mit unserem Mafle gemessen,

Sommerwohnungen, berechnet auf viel Aufenthalt im Freien,

auf Schutz gegen Hitze, nicht gegen Kalte. Der grofite Teil

des Areals ist eingenommen von offenen Saulenhallen
,

Garten

und Hofen; denn auch das Atrium mit seiner weiten Dach-

offnung war von einem Hofe kaum noch verschieden. Die

eigentlichen Wohnraume sind hoch, daher im Sommer kiihl und

1^^^ \Jtnum/ ^H
Terisiyliu

r TT1
foslicum

Fig. 128. GrundriC eines pompejanischen Hauses.

luftig, im Winter schwer zu erwarmen, dunkel wenn die Tiir

geschlossen war, kalt wenn sie often stand. Heizeinrichtungen,

wie sie in den nordlichen Provinzen des Romerreiches so haufig

gefunden werden, begegnen hier mit einer einzigen Ausnahme
nur in den Baderaumen. Nur durch Kohlenbecken wurde die

Kalte bekampft. Man hat durchaus den Eindruck, dafi die Be-

wohner dieser Hauser gegen Hitze sehr empfindlich waren, da-

gegen Kalte mit vieler Geduld ertrugen. Wer Italien kennt,

wird an den Wohnungen der heutigen Italiener, wenn auch in

geringerem Grade, die gleiche Beobachtung gemacht haben.

Beistehender GrundriO (Fig. 128) zeigt in einfachster Form
und Anordnung die gewohnlichen Teile des pompejanischen
Hauses.
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I. Vestibulum, Fauces, Haustiir.

Das Vestibulum, der aufJere Hausflur, ist nicht immer vor-

handen. Nur wo die Haustiir nicht unmittelbar an der StraOe,

sondern etvvas einwarts liegt, heiflt so der unverschlossene Raum
zwischen ihr und der StraOe. Der Name (von ve-stare, abseits

stehen) ist sehr bezeichnend: ein Ort, in den man (aus dem Ge-

tiimmel der Strafie) auf die Seite treten kann. Sehr verschieden

von diesem einfachen Vorraum sind die bei alten Schriftstellern

ofter erwahnten prachtvollen Vestibule romischer Palaste : Saulen-

hallen, geschmiickt mit Statuen und anderen Ruhmeszeichen der

Familie. Von einem solchen, als Portikus gestalteten Vestibulum

findet sich in Pompeji nur ein einziges Beispiel. Ein Haus in

der Nahe des Herculaner Tores (Casa delle Vestali) hatte vor

dem Atrium und in gleicher Breite mit ihm, statt des Flurs und

der zvvei anliegenden Zimmer, eine auf die Strafle geoffnete

Saulenhalle. Lange hat diese nicht bestanden. Sie entstand

durch einen Umbau um das Ende der Republik und wurde

spater wir konnen die Zeit nicht na'her bestimmen in zwei

Laden und einen Hauseingang der gewohnlichen Art vervvandelt.

Fauces, auch Prothyron, heiftt der innere Hausflur, zwischen

Tiir und Atrium. Seine Breite soil nach Vitruv bei grofleren

Atrien die Halfte, bei kleineren zwei Drittel der Breite des

Tablinums betragen, bleibt aber in Pompeji meist noch unter

der Halfte. Die Ecken gegen das Atrium sind in der Tuffperiode

stets als Pilaster gebildet; das Gebalk derselben ist nirgends er-

halten.

In der Regel sind Vestibulum und Fauces gleich breit und

einfach durch die grofle Haustiir getrennt (Fig. 129). Nicht

selten ist aber auch eine Anordnung, wie wir sie z. B. im Hause

des Epidius Rufus (Kap. XXXIX, s. den Plan ebendort) finden.

Zwei Tiiren fiihren hier aus dem Vestibulum in den inneren

Flur: geradeaus die groOe zweifliigelige ,
seitwarts eine kleine

einfliigelige. Erstere zu offnen mochte bei ihrer GroDe und bei

der Art, wie sie in ihren Angeln hing, einigermaflen miihsam

sein. Es geschah wohl nur, wenn es gait zu reprasentieren; der

vornehme Mann empfing seine zum MorgengruO erscheinenden
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Klienten bei offener Fliigeltiir (valvis apertis Ovid met. I 172);

fur gewohnlich geniigte der kleine, leicht zu offnende Seiten-

eingang.

Die Haupttiir hat in einigen Fallen den Abdruck des

unteren Teils ihrer Innenseite in der erharteten Vesuvasche

hinterlassen; von mehreren solcher Formen stehen Gipsabgiisse
in dem kleinen Museum bei der Porta marina. Weiteres er-

schlieflen wir aus den vollkommen erhaltenen Schwellen. Die

Fig. 129. GrundrilS und Durchschnitt des Vestibulum, der Schwelle und der Fauces im Hause

des Pansa.

Pfosten waren stets mit Holzverkleidungen [antepagmcnta] versehen,

die in Locher der Schwelle (a) eingezapft waren. Die Tiirfliigel

drehten sich um vertikale, in die Schwelle und in den Sturz

eingreifende Zapfen. Diese Zapfen waren aus Holz, aber ver-

kleidet mit zylinderformigen Hiilsen aus Eisen, in besseren

Hausern aus Bronze, und drehten sich in eisernen resp. bronzenen

auf der Schwelle und am Sturz befestigten Pfannen
(fi).

Hiilsen

und Pfannen sind auf der Schwelle haufig, namentlich wo sie

aus Bronze sind, vollkommen erhalten. Es ist merkwiirdig, dafl
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man nicht darauf verfallen ist, massive Metallzapfen viel geringeren
Durchmessers zu verwenden, um die sich die Tiir viel leichter

gedreht haben wiirde. Offenbar ist hier eine alte Technik

traditionell beibehalten worden.

Jeder Fliigel hatte einen senkrechten, in die Schwelle und

gewifl auch oben einen ebensolchen in den Sturz eingreifenden

Riegel (/}. Die iibrigen Verschluflvorrichtungen zeigt in groBer

Vollstandigkeit einer der erwahnten Abgiisse: das grofie eiserne

Schlofl; ferner ein eiserner Querriegel und zwei Haken, jeder

in eine Ose des anderen Fliigels eingreifend, endlich zwei henkel-

artige, in Osen hangende Handgriffe zum Aufziehen. Sehr haufig
sind in den Wanden des Flurs, gleich hinter der Tiir, die Locher,
in die der Querbalken (sera) eingriff. Und kaum minder haufig
finden wir im FuOboden des Flurs, in einiger Entfernung von

der Tiir, ein Loch, in das ein Balken eingreifen sollte, der, mit

seinem anderen Ende schrag gegen die Tiir gestemmt, auch

seinerseits das Offnen derselben verhinderte. Das Vertrauen auf

die nachtliche Sicherheit war offenbar nicht grofl.

II. Das Atrium.

Ganz bedeckte Atrien sind in Pompeji selten. Fast immer
hatte es in der Mitte eine grofle Lichtoffnung, gegen die sich von

alien vier Seiten das Dach senkte, so daO hier das Regenwasser
zusammenstromte (Fig. 130, 131). Daher heifit die Offnung

Compluvium. Unter ihr im FuOboden ein flaches Bassin zur

Aufnahme des Regenwassers, das Impluvium (h Fig. 131), mit

doppeltem Abflufl. Erstens in die Cisterne, deren mit einer

zylinderformigen Einfassung, Puteal, versehene Offnung sich meist

an der Riickseite des Impluviums befindet; zweitens nach vorn

auf die StraOe, durch eine bedeckte Rinne, die natiirlich auch

zur Entfernung schmutzigen Wassers diente. In besseren Hausern

ist es Regel, da!3 aus der Mitte des Impluviums ein Spring-
brunnen aufstieg.

Vitruv unterscheidet nach der Dachkonstruktion fiinf Arten

von Atrien: das tuscanische, das viersaulige, das korinthische,

das displuviatum und das ganz bedeckte (testudinatum).

Das tuscanische Atrium, nach der Meinung der Romer aus
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Etrurien stammend, ist die altere, einheimische Form. Zwei

machtige Balken sind, dem vorderen und hinteren Rande des

Impluviums entsprechend, quer iiber das Atrium gespannt

(Fig. 130, b}. Kurzere Balken, iiber den Seitenrandern des Im-

pluviums (c}, verbinden sie. Die Ecken des so gebildeten Vier-

ecks sind mit den Ecken des Atriums durch ansteigende Balken
(?)

verbunden; geneigte Latten (/), mit ihren unteren Enden auf

dem Viereck und auf den Eckbalken aufliegend, tragen die Ziegel.

Diese Form des Atriums iiber-

wiegt in Pompeji so sehr, dafl

ihr gegeniiber alle anderen als

Ausnahmen gelten konnen.

Der aufstehende Dachrand

am Compluvium ist in der Tuff-

periode einfach architektonisch

gestaltet, mit Zahnschnittgesims,

spater mehr noramental, mit

Palmetten, immer mit VVasser-

speiern in Form von Lowen- oder

Hundekopfen. Als unterer Ab-
schluB derDeckziegel ragten iiber

den Dachrand Stirnziegel (Ante-

fixe) auf, meist palmettenformig,
aber auch in Form menschlicher

Kopfe. Unsere Fig. 132 zeigt

einem Hause bei Porta

Sfefundenen Dachrand.

Fig. 130. Tuscanisches Atrium: Oberansicht

des Daches. a Mauern. b Einer der das

Dach tragenden Hauptbalken. c Querbalken,
auf dem Hauptbalken aufliegend. d Kurze

Balken, auf dem Hauptbalken aufliegend, in

der Hohe von c. e Eckbalken. f Dach-

sparren, nach Innen geneigt. g Compluvium.
i. Flachziegel, tegulae. 2. Halbzylinderfor-

mige Deckziegel iiber den P'ugen. 3.EckziegeI.
den in

marina

Als Wasserspeier erscheinen hier statt der Kopfe die ganzen
Vorderteile von Hunden, an den Ecken, wo der Abflufl starker

war, von Lowen; der untere Teil ist als Akanthusblatt gebildet.

Im viersauligen Atrium (atrium tetrastylum] ruht das Balken-

viereck des Compluviums auf vier an den Ecken des Impluviums
stehenden Saulen. Im iibrigen ist die Dachkonstruktion die

gleiche. Schwerlich war mit den vier Saulen eine Verschonerung

beabsichtigt. In der Casa del Fauno, dem Musterhause der vor-

romischen Zeit, hat man das Nebenatrium viersaulig, das Haupt-
atrium tuscanisch gemacht, letztere Form also fiir die vorziig-

lichere gehalten. Und mit Recht. Die vier Saulen storen die
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groOartige Raumwirkung und vor allem die Wirkung des Haupt-
motivs der Riickseite, der Tablinumsoffuung. Dagegen empfahl
sich das viersaulige Atrium durch die groftere Festigkeit der

Dachkonstruktion und dadurch, dafl es die grofien und teueren

Querbalken iiberfliissig machte.

Im korinthischen Atrium ist die Lichtoffnung viel grofier als

bei den vorigen Formen
;
das Dach ruht auf einer groBeren An-

zahl um das Impluvium stehender Saulen. Pompeji hat drei

solche Atrien: im Hause des Epidius Rufus (Kap. XXXIX) mit

sechzehn, im Hause des Kastor und Pollux mit zwolf und in

dem Hause der Fullonica

an der Merkurstrafie mit

sechs Saulen.

Im Atrium displuviatum

lag die Lichtoffnung hoch

oben, so daO sich das Dach
von ihr aus gegen die Wande

neigte, an denen entlang das

Regenwasser durch Bleiroh-

ren abfloO. Pompeji bietet

kein sicheres Beispiel.

Das Atrium testudinatum

hatte ein pyramidenformiges
Zeltdach ohne Dachoffnung.
Nur kleine Atrien wurden so

gedeckt. In Pompeji erweisen sich einige wenige kleine Atrien

durch das Fehlen des Impluviums als ganz bedeckt; doch waren

sie, soweit kenntlich. mit einem nach einer Seite gesenkten Dache

bedeckt (Kap. XLII).

Nach Vitruv soil sich die Breite des Atriums zur Lange ver-

halten wie 3 : 5 oder wie 2:3, oder endlich wie die Seite des

Quadrats zur Diagonale. Die langliche Form sollte im tusca-

nischen Atrium die Uberspannung durch die groflen Querbalken

erleichtern; das von diesem Zwang freie viersaulige Atrium nahert

sich in Pompeji stets der quadratischen Form. Fiir die Hohe
schreibt Vitruv drei Viertel der Breite vor. Es scheint, daft man
in Pompeji noch groOere Hohen liebte.

Wer ein pompejanisches Atrium in seinem jetzigen Zustande

Mau, Pompeji. 2. Aufl. j 7

Fig. 131. Tuscanisches Atrium: Durchschnilt.

b Hauptbalken. e Eckbalken. h Impluvium
i. Flachziegel. 2. Deckziegel.
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betritt (Taf. VII; Fig. 134), erhalt leicht den Eindruck, als sei

es ein Hof mit bedecktem Umgange. Wohl unter diesem

Eindruck ist in alteren Restaurationen pompejanischer Hauser

das Atrium meist zu niedrig geraten und erscheint als von den

umliegenden Raumen iiberragt. Diese Auffassung wird weder

der historischen Bedeutung noch dem architektonischen Charakter

des Atriums gerecht. Seinem Ursprung nach ist es nicht ein

Hof, sondern die grofle Halle, der Hauptraum des Hauses. In

altester Zeit stand hier der Herd; sein Rauch schwarzte die

Decke, daher der Name, von ater, schwarz. Hier vereinigten

sich die Hausgenossen zu den Mahlzeiten
>

zu gemeinsamem

Fig. 132. Ecke eines Compluviums mit Wasserspeiern und Stirnziegeln.

Aufenthalt, zur Arbeit. Im Atrium safl, Wolle spinnend, in

spater Nachtstunde Lucretia mit ihren Magden, als sie von ihrem

Manne und seinen Freunden iiberrascht wurde. So blieb es auf

dem Lande bis in spate Zeit. Zwar der Name Atrium war hier

aufler Gebrauch gekommen, weil man mit ihm den ganzlich um-

gestalteten Mittelraum des Stadthauses bezeichnete. Culina,

Kiiche, nannte man die Halle des Landhauses; sie ist aber

nichts anderes als das Atrium des altitalischen Hauses. Schon

der Name bcsagt, dafi hier der Herd seinen alten Platz be-

hauptete. Hier vereinigten sich immcr noch die Hausgenossen

zu gemeinsamer Arbeit und zu den Mahlzeiten. Herr und
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Knecht: vver erinnert sich nicht der freundlichen Schilderung

des Horaz, wie er auf seinem Landgut vor dem Herd mit seinen

Nachbarn und Sklaven diese natlirlich an gesondertem Tische

- zwanglos speist und zecht. Erhalten ist eine solche landliche

Halle, mit dem Herd und der Nische fur die Hausgotter, in der

Villa rustica bei Boscoreale (Kap. XLV).
Ohne Zweifel batten sich auch in den Stadten, auch in Rom.

einzelne Hauser der alten Art bis in spatere Zeit erhalten. Wir

erfahren aus der Zeit Ciceros von einem Hause, in dessen Atrium

gewebt wurde. In Pompeji aber finden wir keine Spuren der"

alten Sitte. Wenn es zur Zeit der Kalksteinatrien noch Hauser

der alten Art gab, so sind sie durch die Bautatigkeit der Tuff-

periode verschwunden. Vom Herd im Atrium keine Spur; und

mit seiner weiten Dachoffnung war dieses fur den groflten Teil

des Jahres als Wohnraum unbenutzbar. Die alte Wohnhalle miissen

wir uns als bedeckten Raum denken; das tuscanische Atrium war,

was seine Benutzbarkeit betrifft, einem Hofe ahnlich geworden.
Nicht aber in seiner architektonischen Form. In dieser kam

die ursprlingliche Bedeutung als Mittel- und Hauptbau der

ganzen Anlage zu unzweideutigem Ausdruck durch die groBe

Hohe, mit der es die umliegenden Raume weit iiberragte. In

dieser Beziehung ist sein Verhaltnis zu den anliegenden Zimmern

vergleichbar dem einer Kirche zu den sich in sie offnenden

Kapellen. Sein Eindruck als Innenraum wurde noch verstarkt,

wenn der Dachstuhl verhiillt war durch eine Felderdecke in der

Hohe des Compluviums. Dafi dies iiblich war, bezeugt Vitruv.

In Pompeji freilich sind hiervon keine ganz sicheren Spuren;
wahrscheinlich begniigte man sich in einfacheren Hausern meist

mit dem offenen Dachstuhl.

Stark modifiziert wurde nun freilich dieser urspriingliche

Charakter im korinthischen Atrium. Durch die GroOe der Licht-

offnung, durch die Lange der Saulenreihen wird hier in der Tat

das Gauze einem von Saulenhallen umgebenen Hofe sehr ahnlich,

namentlich wenn, wie im Hause des Epidius Rufus, die Saulen

nur von mafliger Hohe sind, so daft das Atrium die umliegen-
den Raume nicht iiberragt. So wird auch verstandlich , wie ein

solches Atrium ein korinthisches heiften konnte; denn eigentliche
Atrien gab es naturlich in Korinth nicht. Das korinthische Atrium

17*
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ist nahe verwandt einem griechischen Haustypus, wie ihn die

Ausgrabungen auf Delos in zahlreichen Exemplaren zutage ge-
fordert haben. Auch dort sind die Wohnraume um einen kleinen

Saulenhof gruppiert.

Von dem Herd im Atrium, sagten wir, ist keine Spur ge-
blieben. Aber doch vielleicht eine Erinnerung. In vielen Hausern

steht an der Riickseite des Impluviums ein viereckiger marmorner
Tisch. Varro, der Zeitgenosse Ciceros, spricht von diesem Tisch

gartibulum, ein Wort unklarer Bedeutung als von einer

'Erinnerung aus seiner Jugend und sagt, man habe eherne Gefafle

auf ihn zu stellen gepflegt.

In Pompeji hat sich die Sitte

offenbar langer erhalten. Es

ist recht wahrscheinlich
,

dafl

dieser Tisch eine Erinnerung
an den Herd war; sei es nun,

dafl er diesen selbst, die Gefafle

das Kochgerat symbolisierten,

sei es, dafl er urspriinglich

der zum Reinigen der Gefafle

dienende Kiichentisch war, den

man als Erinnerung an die alte

Sitte auch nach Entfernung
des Herdes an seinem Platze beliefl. Und dafl er diesem prak-

tischen Zwecke auch spater noch diente, darauf deutet eine nicht

selten zwischen ihm und dem Impluvium stehende marmor-

bekleidete Basis, von der aus eine Statuette einen Wasserstrahl

in ein im Impluvium stehendes Marmorgefafl entsandte. Diese

Gruppe von Tisch, Brunnenfigur und Becken war ein besonders

beliebter Schmuck des Atriums. Taf. VII zeigt den Tisch und

die Fiifle des Marmorbeckens; die Basis der Brunnenfigur fehlt hier.

Haufig stand ferner im Atrium die schwere, eisenbeschlagene

Geldkiste, area (Fig. 133), meist auf einem schweren Stein oder

einer niedrigen Aufmauerung mittels einer durch ihren Boden

gehenden Eisenstange befestigt. Ihr Platz ist meist an einer der

Seitenwande; nicht selten waren ihrcr auch mehrere.

In drei Hausern steht an der Riickseite des Atriums, zwischen

den dort sich ofmenden Tiiren, das Hermenportrat des Hausherrn

Fig. 133. Eine Geldkiste, area.
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(Fig. 134), gestiftet in einem Falle von einem seiner Freigelassenen,
in einem anderen von einem Sklaven.

In groCen Hausern baute man auch wohl zwei Atrien neben-

einander, eines als Zentrum der vorderen Wohnraume, als Staats-

und Reprasentationsatrium ,
das andere als Vorraum der Wirt-

schaftsraume. Klassische Beispiele sind die Casa del Fauno und
die Casa del Laberinto. In ersterem ist das Hauptatrium tusca-

nisch, das Nebenatrium viersaulig, in letzterem umgekehrt.

III. Das Tablinum.

Das Tablinum ist ein in ganzer Breite auf die Riickseite des

Atriums geoffnetes Zimmer, gut sichtbar in Taf. VII und Fig. 134.
Wenn das Atrium, wie in den groOeren Hausern Pompejis,
30 bis 40 FuO breit ist, so soil nach Vitruv das Tablinum die

halbe Breite haben; bei geringerer Breite soil das Verhaltnis

3 : 2, bei groOerer 5 : 2 sein. Die Hohe des Eingangs soil neun

Fig. 134. Atrium ira Hause des Cornelius Rufus, mit Blick durch Tablinum und Andron in

das Peristyl. Vorn das Impluvium mit marmornen TischfuDen; links, zwischen Tablinum und

Andron, die Herme des Rufus. Photographic Brogi.
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Achtel, die innere Hohe vier Drittel der Breite betragen. In

Pompeji aber sind diese Verhaltnisse nicht innegehalten. In den

Hausern der Tuffperiode ist das Tablinum durchweg schmaler

und, so oft die Hohe kenntlich, hoher. In romischer Zeit aber

machte man es weit niedriger.

Die OfTnung des Tablinums, mit ihren als Pilaster gebildeten,

durch ein stattliches Gebalk verbundenen Pfosten, war zweifellos

das beherrschende Hauptmotiv des Atriums. Sie war nie durch

eine Tiir, sondern nur durch einen Vorhang verschliefibar. In

zwei Hausern hat man die Halter gefunden, auf die der Vorhang,
wenn er zuriickgeschlagen war, aufgelegt wurde. Es sind kleine

Fig. 135. Bronzene Halter des Vorhangs am Tablinum. Photogr. Esposito.

Bronzescheiben (Durchm. 0,116 bis 0,16 m) aus denen das Vorder-

teil eines Schiffes vortritt. Im Hause der silbernen Hochzeit*

(Kap. XXXVIII) fand sich an jedem der beiden Eingangspilaster

des Tablinums ein solcher Halter, nicht in der Mitte des Pilasters,

sondern naher dem Eingang. In einem anderen, noch nicht

ganz ausgegrabenen Hause waren ihrer gar zwei an jedem

Pilaster, verschiedener Form und der eine naher dem Eingang,
der andere etwas weiter entfernt, so daO man den Vorhang mehr

oder weniger offnen konnte; die Schiffschnabel sind hier mit dem
Vorderteil eines Stieres verziert (Fig. 135). Spuren solcher Halter,

aber nicht diese selbst, sieht man noch in dem Hause des

M. Lucretius Fronto (Reg. V, Ins. 4).
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In alterer Zeit war in der Regel das Tablinum auch nach

hinten in ganzer oder fast ganzer Breite geoffnet; doch war die

Offnung hier \veniger hoch und konnte durch zwei grofle, zu-

sammenklappbare TiirflUgel geschlossen warden. Ohne Zweifel

standen aber diese im Sommer often, und diente das Tablinum

dann als kiihles, luftiges Zimmer, namentlich wohl als Speise-

zimmer. Dieser Gebrauch stimmt trefflich mit dem historischen

Ursprung des Namens.

Tablinum. tabulinum, von tabula, Brett, ist eigentlich eine

Holzlaube. In alter Zeit, berichtet Varro, speiste man Winters

am Herd, Sommers im Freien, und zwar auf dem Lande im

Hofe, in der Stadt im tabulinum, worunter wir eine aus Brettern

gezimmerte Laube (niaenianum] verstehen konnen. Varro ver-

setzt uns hier in eine Zeit jenseits der Entstehung auch der

altesten pompejanischen Hauser. Der Raum, den wir jetzt Ta-

blinum nennen, war wohl auch damals schon auf das Atrium ge-

offnet, riickwarts aber geschlossen; und hinter ihm, an seine Riick-

wand angelehnt, stand, in den Garten hinaus, eine Veranda, in

der man im Sommer zu speisen pflegte. Diese hiefl damals

Tablinum. In dem Zimmer auf der Riickseite des Atriums,

dem spateren Tablinum - - es hatte vielleicht keinen besonderen

Namen, sondern gait als Teil des Atriums - - stand damals das

Ehebett des Hausherrn: lectns adversus, das (dem Eintretenden)

gegeniiberstehende Bett, ist alte Bezeichnung desselben, und

noch zur Zeit des Augustus nannte man so, oder auch lectns

gcnialis, ein Ruhcbett, welches dem Eingange gegenuber im

Atrium oder Tablinum stand, als symbolische Andeutung des

Ehebettes und Sitz der Hausfrau, zu vergleichen etwa dem an

die Stelle des Herdes getretenen Marmortische. Die alte Sitte

muOte abkommen, als das Atrium die groOe Deckenoffnung er-

hielt; und nachdem nun, wie der Herd in die Kiiche, so das

Ehebett in eine geschlossene Kammer gewandert war, erhielt der

alte Schlafraum eine neuc Bestimmung: man entfernte seine

Riickwand und fand in ihm den kiihlen Sommeraufenthalt. den

einst die an ihn angebaute Veranda geboten hatte, deren Name
nun auf ihn iiberging.

Auch spiiter, als um das Peristyl dem Hause Ruume jeder

Art anwuchsen, mochte das Tablinum noch vielfach als Sommer-
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speisezimmer dienen; freilich aber umsoweniger, je mehr sich

das Leben in die hinteren Raume zuriickzog. Es liegt nahe zu

denken, dafi es jetzt, auf der Grenze des vorderen und hinteren

Teiles des Hauses liegend, als Empfangszimmer diente fur solche

Gaste, die keinen Zutritt batten in die reservierten Raume, daft

hier z. B. der Hausherr unter die zu seiner Begriiftung er-

schienenen Klienten trat.

Wo das Tablinum aus Platzmangel weggefallen ist (so im

Hause der Vettier, Kap. XLI), pflegt an der Stelle desselben eine

weite, aber verschlieflbare Offnung in der Riickwand des Atriums

zu sein.

IV. Die Alae.

Ala, Fliigel, nannte man die beiden in ganzer Breite ge-
offneten Raume auf beiden Seiten des Atriums (Fig. 128). Ihr

regelmafiiger Platz ist an den hinteren Ecken, doch offnen sie

sich auch nicht selten auf die Mitte der Seitenwande; so im

Hause des Epidius Rufus (Kap. XXXIX). Ihre Breite soil nach

Vitruv, wenn,das Atrium 30 bis 40 FuO lang ist, ein Drittel, ist

es 40 bis 50 Fufl lang, zvvei Siebentel der Lange des Atriums

betragen; sie sinkt auf ein Viertel, zwei Neuntel und ein Fiinftel

bei Atrien von 50 bis 60, 60 bis 80 und 80 bis 100 FuO Lange.
Die Eingangshohe soil gleich der Breite sein. In Pompeji aber

sind sie, wie das Tablinum, durchweg schmaler und, wo die Hohe

kenntlich, betrachtlich hoher. In der Tuffperiode warden die

Eingangspfosten als Pilaster gebildet, die, durch ein Gebalk ver-

bunden, in kleinerem Ma(3e das Motiv der Tablinumsoffnung
wiederholten.

Es fehlt an Nachrichten iiber Zweck und Benutzung der Alen.

Vitruv weist hier den Ahnenbildern ihren Platz an; aber das ist

ja eine nur fur wenige vornehme Familien in Betracht kommende
Sitte. Auch Pompeji gibt keine rechte Auskunft; wir crhalten

vielmehr den Eindruck, dafl man die Alen nur baute, weil sie

nun einmal u'blich und ein Schmuck des Atriums waren. In

einzelnen Fallen dienten sie als Speiseriiume; haufig hat man

eine Ala nachtraglich in eincn groOen Schrank verwandelt.

Eine Ahnlichkcit driingt sich unabwcisbar auf: die des nieder-

sachsischen Bauernhauses. Ganz wie im italischen Hause fiihrt
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auch dort der Haupteingang in einen groOen und hohcn Mittel-

raum, die groOe Diele; neben diesem, so wie neben dcm Ein-

gang, liegen Stalle und Wirtschaftsraume. An seinem hinteren

Ende aber erweitert sich der Hauptraum, ganz wie in den Alen,

beiderseits bis an die AuOenwande; Fleet* nennt man diesen

hinteren, breiteren Teil der Diele, mit dem Herd an der Ruck-

wand. Aber hier ist der Zweck ersichtlich: diese deutschen Alae

haben in ihrer AuOenwand je eine Tiir und ein Fenster, beide

gleich notwendig, um den Verkehr mit Hof und Garten zu ver-

mitteln und der sonst fensterlosen Diele Licht zuzufuhren. Auch
das italische Haus war doch wohl urspriinglich ein isoliertes

Bauernhaus. Sein Atrium war ganz bedeckt
;

so mochte wohl

auch hier das gleiche Bediirfnis nach Licht und Kommunikation

dazu gefiihrt haben, es an einer Stelle bis an die Seitenwande

des Hauses auszudehnen und hier Fenster und Nebeneingange

anzubringen. Als dann das Bauernhaus zum Stadthaus wurde,
war letzteres in der Regel unmoglich; aber der konservative Sinn

der italischen Bevolkerung behielt doch die nun zwecklos ge-
wordenen Raume bei, wo der Platz es erlaubte.

Und es ist doch wohl ein Uberlebsel aus alter Zeit, wenn in

drei Hausern aus der Tuffperiode, wo es ausnahmsweise moglich
war in der Riickwand der Ala ein Fenster anzubringen ,

dies

Fenster in der Tat sich fmdet, ganz unnotiger Weise, da doch

bei der grofien Deckenoffnung des Atriums ein weiteres Licht-

bedlirfnis nicht vorhanden war. Im Hause des Sallust (Kap.XXXV)
stoflt an die rechte Ala die Saulenhalle eines kleinen Peristyls;

an die linke stie/3 in alterer Zeit '- -
spater wurde hier ein ge-

schlossener Raum angelegt
- - die Saulenhalle vor dem Garten.

Und in der Riickwand jeder Ala war ein groOes Fenster; in der

linken bis zuletzt; in der rechten war es spater zugemauert
worden. Im Hause der silbernen Hochzeit (Kap. XXXVIII)
stolit die linke Ala an die einen groOen Garten einfassende

Saulenhalle
;
und auch sie hatte in alterer Zeit - -

spater ward es

zugemauert
- - ein grofles Fenster in ihrer Riickwand. In der

Casa del Fauno (Kap. XXXVIi liegen z\vei Atrien mit ihren

Alen neben einander; und auch hier ist die rechte Ala des

grofien Hauptatriums mit dem Nebenatrium durch ein groOes

Fenster, die linke Ala des Nebenatriums in der Mitte der
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Langseite mit dem Hauptatrium durch eine Tiir verbunden.

Man kehrte eben, wo es irgend anging, zu der alten Gewohnheit

zuriick, die vielleicht damals in Landhausern noch lebendig war.

V. Raume um das Atrium. Der Andron.

Die Vorderzimmer neben dem Eingange sind an den Haupt-
straflen meist als Laden nach Auflen geoffnet. Wo dies nicht

der Fall war, wurden sie als Speise- oder Schlafzimmer oder zu

wirtschaftlichen Zwecken benutzt.

An jeder Seite des Atriums liegen zwei oder drei kleine

Schlafzimmer. Wo die Grundflache zu schmal ist, fehlen sie, wie

auch die Alae, auf einer oder auch auf beiden Seiten.

Auf der Riickseite liegen neben dem Tablinum zwei ihm an

Tiefe gleiche Speisezimmer, die sich haufig, aber nicht immer

mit einem vveiten Eingang ruckwarts auf das Peristyl oder den

Gartenportikus offnen. Seltener sind sie auch vom Atrium aus

durch je eine Tiir zuganglich ;
es war aber Regel, dafi beim

Bau diese Tiiren auf alle Falle angebracht wurden; wollte dann

der Hausherr sich ihrer nicht bedienen, so wurden sie vermauert

und blieben als blinde Tiiren ein Schmuck des Atriums.

Alle diese Zimmer waren in der vorromischen Zeit sehr hoch,

die Vorder- und Seitenzimmer bis iiber 4,50 m bis zum Ansatz

der kreuzgewdlbformigen Verschalung, die Hinterzimmer noch

hoher, so daO sie mit ihrer Verschalung dem flach gedeckten
Tablinum an Hohe gleich kamen. Auch die Tviren waren sehr

hoch (im Hause des Faun 4,10 m), teils um zu der machtigen
Hohe des Atriums in richtigem Verhaltnis zu stehen, teils auch

weil manche Zimmer nur durch sie Licht erhielten. Vermutlich

war eben deshalb haufig der obere Teil der Tiir durchbrochen,
wie es oft in Wandgemalden dargestellt ist.

Andron nannten die Romer einen Korridor, indem sie einem

griechischen Worte eine ihm urspriinglich fremde Bedeutung

gaben; denn bei den Griechcn heiOt Andron der Ma'nncrsaal.

Wir nennen so - - in Ermangelung einer besser bezeugten Be-

nennung den Gang, der in vielen Hausern neben dem Tablinum

aus dem Atrium in das Peristyl fiihrt. Es scheint, daO dieser Gang
nicht zu dem urspriinglichen Bcstande des altitalischen Hauses ge-
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horte. Er kommt zwar, wie es scheint, schon in der Zeit der

Kalksteinatrien vor, fehlt aber in den besterhaltenen Hausern

dieser Periode; so in dem Hause des Chirurgen (Kap. XXXIV),
wo man durch das Tablinum oder auf einem Umwege durch die

Wirtschaftsraume aus dem Atrium in den Garten gelangte. Auch

im Hause des Sallust, einem der stattlichsten und vermutlich der

altesten Hauser der Tuffperiode fehlte er urspriinglich, obgleich

hier das Tablinum nach hinten nur ein Fenster, keine Tiir hat;

man kam in den Garten nur durch die Zimmer neben dem

Tablinum; erst spater hat man ihn von dem rechten dieser

Zimmer abgetrennt. So fiihrt auch aus dem Hauptatrium im

Hause des Faun kein Gang ins Peristyl: man ging durch das

Zimmer links vom Tablinum. Auch sonst ist er von der Tuff-

periode an keineswegs immer vorhanden; doch fehlt er meist

nur in kleineren Hausern oder da, wo ein Nebenatrium oder

sonstige Nebenraume eine andere Verbindung bieten. In der

Regel war er an beiden Enden durch eine Tiir verschlieflbar.

Vitruv, wo er das Atrium bespricht, nennt ihn nicht; es scheint

auch, dafi es keinen altitalischen Namen fur ihn gab.

VI. Garten, Peristyl, Raume um das Peristyl.

Wenn nach alter Art hinter dem Atrium kein Peristyl, son-

dern nur ein Garten liegt, so erstreckt sich meistens vor dem-

selben, an der Riickseite des Hauses entlang. ein auf diesen ge-

offneter Portikus. So in den Hausern des Chirurgen, des Sallust,

des Epidius Rufus. In dem grofien Hause des Pansa folgt

hinter dem Peristyl noch ein Garten.

Das Peristyl ist ein bald auf alien vier, bald auf zwei oder

drei Seiten von Saulenhallen eingcfattter Garten. War von diesen

Hallen die nach Siiden geoffhete hoher als die anderen - - es

war dann wohl meist die vordere, wie im Hause der silbernen

Hochzeit so nannte man dies ein rhodisches Peristyl. Haufig

waren, namentlich in der Tuffperiode, die Saulenhallen zwei-

stockig, entweder ringsum oder nur auf der Vorderseite, wie im

Hause des Faun und in der Casa del Centenario. Reste der

kleineren, oberen Saulenstellung sind in vielen Hausern erhalten.

In betreff der Zimmer um das Peristyl ist Allgemcingiiltiges
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kaum zu sagen. Haufig liegt in der Mitte der Riickseite ein

grofies, in ganzer Breite geoffnetes Zimmer, Exedra, gewisser-

maflen das Motiv des Tablinums wiederholend. Im iibrigen sind

Speisezimmer, Gesellschaftsraume
,
Schlafkammern in verschie-

dener Weise, wie es die Raumverhaltnisse mit sich brachten,

angeordnet.

VII. Schlafzimmer.

Als Schlafraume dienten im Atriumhause die Kammern neben

dem Atrium, und dabei ist es in manchen, auch grofien und

Fig. 136. Durchschnitt eines Schlafzimmers im Hause des Centauren. Links die Bettnische;

oben zwei Fenster.

reichen Hausern bis zuletzt geblieben; z. B. in der Casa del Fauno.

Es sind enge und hohe Raume mit hohen Tiiren. Anders ge-

staltet sind die Schlafkammern an den Peristylien: weit niedriger,

in ganzer oder fast ganzer Breite auf die Portiken geoffnet, haufig

auflerdem durch eine kleine Seitentiir mit einem anliegenden

Speisezimmer oder auch mit einer nischenartigen Ervveiterung

des Portikus verbunden. Der Zweck dieser Anordnung ist klar

genug; es war unbequem, die grofle und schvvere Tiir oft 6'ffnen

und schliefien zu miissen; so licB man sie im Sommer Tag und
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Nacht offen stehen und schloO den weiten Eingang nur durch

einen Vorhang; im Winter aber offnete man sie et\va taglich

einmal, um zu liiften und zu reinigen, ging aber im iibrigen

durch die kleine Tiir aus und ein.

Haufig ist der Platz des Bettes besonders charakterisiert und

von dem iibrigen Raume unterschieden. Manchmal durch die

Form des Zimmers selbst, indem das Bett in einer besonderen

Nische stand. So in einem Schlafzimmer der Casa del Centauro

(VI, 9, 3) mit schoner Wanddekoration ersten Stils (Durchschnitt

Fig. 136). Nicht selten finden sich auch zwei Nischen ftir zwei

Betten. In den Mosaikfuflboden der Schlafzimmer ist der Platz

des Bettes vveifi und von dem iibrigen Raume durch einen

schwellenartigen Ornamentstreifen getrennt. Ganz besonders

ha'ufig aber ist er durch die Malerei, namentlich zweiten Stiles

bezeichnet: die dem Bette entsprechenden Teile sind etwas ab-

weichend behandelt in Farben und Einteilung. Haufig endlich

war auch die Decke der beiden Teile verschieden: iiber dem
Bett ein Tonnengewolbe, im iibrigen entvveder flache Decke in

der Scheitelhohe desselben oder ein Tonnengewolbe in groflerer

Hohe als das der Bettnische. Zwei vorziiglich erhaltene Beispiele

bietet das Haus der silbernen Hochzeit: in beiden ist der Platz

des Bettes durch den Mosaikfuflboden, die Malerei zweiten Stiles

und die Decke bezeichnet.

VIII. Speisezimmer.

Speiseraume waren im altitalischcn Hause, nachdem man auf-

gehort hatte im Atrium zu speisen, die beiden quadratischen

Zimmer ncben dem Tablinum und im Sommer das Tablinum

selbst; so lange man nach alter Sitte zu Tische saO, geniigte dem
Zweck jedes einigermaOen geraumige Zimmer. Als man aber

dem Atriumhause das Peristyl anfiigte, war mittlerweile die grie-

chische Sitte des Liegens bei Tisch aufgekommen und mit ihr

eine besondere Form des Speisezimmcrs, das Triclinium, Dreibett.

Die um den Tisch stehenden drei Speisebetten, lecti, nahmen
ein Quadrat von etwa 4 m ein. Dem Zimmer eine groflere

Breite zu geben war meistens untunlich; so standen denn die

Lecti an den Wanden, den innersten Teil des Zimmers ganz
ausfullend. Um auch fur die Bewegung der Dienerschaft hin-
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langlichen Raum zu bieten, soil nach Vitruv das Speisezimmer

doppelt so lang als breit sein. In Pompeji ist es meist etwas

kiirzer: bei 3,50 bis 4m Breite nicht leicht iiber 6 m lang. Die

Speisezimmer am Peristyl sind meist in ganzer Breite auf dieses

geoffnet, konnten aber durch grofie, zusammenklappbare Tiiren

verschlossen werden.

Die gewohnliche Aufstellung der drei Speisebetten zeigt

Fig. 137; man bezeichnete sie als das oberste, mittlere und

unterste. Auf jedem derselben lagen der Regel nach drei Per-

sonen, indem sie den linken Arm auf ein nach dem Tische zu

liegendes Polster stiitzten und die Beine nach rechts streckten.

Daher hiefl der erste Platz des rechten

Lectus der oberste, summits
\
der folgende

lag unter ihm, d. h. auf der Seite, wo-

hin er die Fiifle streckte, der dritte auf

jedem Bette war der unterste, innis. Wenn
es im Evangelium heiOt, daO Johannes
am Busen Jesu lag, so wiirde das nach

Fig . I3 7. GrundriBeiaesSpeise-
romischcr Ausdrucksweise heifien: er lag

zimmers mil den drei Betten. Unter ihm. AuS dicSCr Art ZU Hegen Cr-
A Lectus summits. B Lectus 11--. i i i j T A, 1- -r,

,ne<iins. C Lectus inus.
klaft S1Ch leicht dlG Art

>
W1C dlG Betten

D TischfuB. gestellt sind, und daO das linke Ende

des Hufeisens langer sein mufite als das

rechte, vveil nach dieser Seite die Beine gestreckt waren. Die

drei so aufgestellten Betten nannte man, wie das Speisezimmer,

Triclinium, Dreibett.

Die Pompejaner liebten es, an Sommerabenden im Garten zu

speisen. Um aber nicht die Betten aus und eintragen zu miissen,

wurde hier haufig das Triclinium* aus Mauenverk hergestellt.

Solche gemauerte Triklinien sind in ziemlicher Zahl erhalten und

haben fast immer genau die durch unsere Zeichnung angedeutete
Form mit dem weiter vorgestreckten linken Ende; in der Mitte

steht stets der ebenfalls gemauerte FuO fur die Tischplatte, in

der Nahe ein kleiner Altar fur die bei jedem Mahl dargebrachten

Opfer. Den Anblick zeigt das in Kap. L abzubildende Triclinium

funebre an der GraberstraOe.

Wir diirfen sicher annehmen, daO, vvenn im Hause gespeist

wurde, stets ein kleiner tragbarer Altar zur Stelle war, wie sie
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aus Ton oder Bronze, oft gefunden warden. Nur in einem Falle

-II (VIII), 5 6, 1 6, Fig. 138
-- ist mit einem kleinen Speise-

zimmer ein Vorzimmer verbunden, in dessen Mitte ein kleiner

Altar aus Tuff steht.

Lehnen batten die Speisebetten in der Regel nicht; oft aber

batten das oberste und unterste an der der Offnung des Huf-

eisens zugevvandten Schmalseite eine ziemlich hoch aufstehende

Schranke (in Fig. 137 angedeutet), die wohl das Herabgleiten

der Polster verhindern sollte. Ihre Form war die der Lehne am

Kopfende eines Bettes; man nannte sie daher Lehne [fulcrum,

auch plnteus], und der Platz an der offenen Seite des Hufeisens

hiefi bei den Lehnen der Betten (ad fulcra Icctorum}. Hier

saQen nach alter, auch in der kaiserlichen Familie beobachteter

Sitte die Kinder auf Stiihlen an einem be-

sonderen Tische. In einem pompejanischen
Hause -- III (IX), 5, n, Taf. VII -- ist der

Sitz der Kinder erhalten: eine niedrige, etwa

1,50 m lange, an den linken, langeren Arm
des Gartentricliniums angemauerte Bank.

i /- L r i Fig. 138. GrundriB cines

In manchen Garten finden wir vier oder spdsezimmers mit vor-

sechs Saulen; sie bildeten, durch Balken und zimmer, in dem cin Aitar

. . . . stcht. A Raum fiir Tisch
Latten verbunden, mit Wemreben oder an- und Speisebetten. uvor-

deren Gewachsen umrankt, eine Laube, die raum mit Altar -

auch als sommerlicher Speiseraum diente.

Wie in den Schlafzimmern der Platz des Bettes, so ist haufig
in den Speisezimmern der innere, fiir Tisch und Speisebetten
bestimmte Teil von dem vorderen unterschieden, bisweilen durch

das Muster des Mosaikfufibodens, ofter durch Wandmalerei und
die Form der Decke. Es ist wohl Zufall, dafl sich kein Bei-

spiel ersten Stiles findet; besonders haufig sind im zweiten Stil

die beiden Teile genau so charakterisiert wie in den Schlaf-

zimmern. Im dritten und vierten ist, dem mehr ornamentalen

Charakter dieser Dekorationsweisen entsprechend ,
die Trennung

eine weniger kraftige. Sie zeigt sich aber haufig genug darin,

dafi die innere Schmalwand und die inneren Teile der Lang-
wande je in ein durch GroDe und Ornamentierung hervor-

gehobenes Mittelfeld und zwei Seitenfelder, die vorderen Teile

der Langwande aber in zwei den Seitenfeldern glcichartigc Felder
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geteilt sind; ein pilasterartiger Ornamentstreif bezeichnet die

Trennung.

Bequem waren diese engen Speiseraume nicht
;
wer welter

einwarts lag, konnte seinen Platz weder erreichen noch verlassen,

ohne iiber einige Tischgenossen himvegzusteigen. Grofie Sale,

in denen rings um die Speisebetten ein Raum frei blieb oder

gar mehrere Triklinien aufgestellt werden konnten, kennt die

Architektur der vorromischen Zeit nicht. Erst in der Kaiserzeit

sind sie in einigen wenigen Hausern nachtraglich eingerichtet

worden. So der 7 X 1 1 m groOe Saal der Casa del citarista

(i, 4, 5); ferner im Hause des Pansa (7
J

/2 X 10 m), im Hause

des Kastor und Pollux (7X9 m).

Oecus nannte man ein solches grofies Zimmer, mit einem

griechischen Worte, welches auch Haus bedeuten kann. Eine

besondere Art ist der

korinthische Oecus,

dessen Eigentiimlich-

keit darin besteht, daO

an denWanden entlang

Saulen stehen, die das

Zimmer in einen iiber-

wolbtenMittelraumund

einen flach gedeckten
TTmrranrr t^ilpn \A7ir
^"'S^'fcj LCUCU.

diirfen annehmen, daO

auch diese Sale als Speisezimmer dienten: im Mittelraum stand

das Triclinium; der Umgang bot einen doppelten Vorteil. Erstens

konnten durch ihn die Gaste jederzeit ihre Platze erreichen und

verlassen; zweitens konnten hier die Sklaven stehen, die bet vor-

nehmen Gastmahlern die Gaste mitbrachten. Ein solcher Sklave

hieO, weil er bei den FiiDen des Herrn stand, (serous) a pcdibus,

oder ad pedes. Die Casa del Laberinto und die Casa di Meleagro
haben je einen solchen korinthischen Oecus ziemlich quadrati-

schen Grundrisses; der Raum zwischen den Saulen wurde wohl

durch Tisch und Speisebetten ziemlich ausgefullt; fur die Be-

wegung der Dienerschaft muOte der Portikus des Peristyls ge-

ntigen, auf den sich diese Sale, durchaus Sommerraume, in ganzer

Breite offnen. Anders und besonders charakteristisch ange-

Fig. 139. GrundriC eines Speisezimmers im Hause der
silbernen Hochzeit.
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ordnet ist ein erst kiirzlich ganz ausgegrabenes und auf Grund

der gefundenen Spuren und Fragmente musterhaft restauriertes

Zimmer des Hauses der silbernen Hochzeit (Kap. XXXVII,

Fig. 139). Es ist ein langgestreckter Raum, durch das Muster

des FuGbodens, durch die Wandmalerei zweiten Stils, durch

die Decke und durch eine innere Saulenstellung in einen inneren

Teil und einen Vorraum (c) geteilt. Der innere Teil hat statt der

an drei Seiten umlaufenden Saulenreihen der korinthischen Oeci

nur vier auf Postamenten stehende achteckige Saulen. Der von

den vier Saulen eingeschlossene Mittelraum (a), der eigentliche

Speiseraum, war bedeckt von einem auf ihrem Gebalk ruhenden

Tonnengewolbe, mit der Axe in der Langenrichtung, der

zwischen den Saulen und der Wand iibrig bleibende Umgang (b)

von einer flachen Decke in der Hohe des Gewolbeansatzes, der

Vorderraum (c), wo sich die Dienerschaft bewegte, von einer

ebensolchen in der Scheitelhohe des Gewolbes.

In grofien und reichen Hausern hatte man verschiedene Speise-

zimmer fur die verschiedenen Jahreszeiten ;
und so ist es sicher

zu verstehen, wenn Petrons Trimalchio sich riihmt, ihrer vier zu

haben. Nach Vitruv sollen die Wintertriklinien gegen Siiden, die

Sommertriklinien gegen Norden, die Friihlings- und Herbst-

triklinien gegen Osten gerichtet sein. So mogen wir auch fur

Pompeji annehmen, dafl die nach Siiden geoffneten vorzugsweise
im Winter, die nach Norden geoftheten vorzugsweise im Sommer
benutzt wurden. Wir mogen ferner besonders luftige Raume,

solche, die aufler der groCen Tiir noch ein groftes Fenster

haben, fiir den Sommergebrauch in Anspruch nehmen. Im

ubrigen sind Unterschiede in Form und Bauart je nach der Be-

stimmung fiir die eine oder andere Jahreszeit nicht zu konstatieren.

IX. Kiiche, Bad, Vorratsraume.

Kiiche und Wirtschaftsniume haben im pompejanischen Hause

keinen festen Platz; sie werden angebracht, wo es nach den Raum-
verhaltnissen am bequemsten ist. Die Kiiche ist einfach und

enthalt nichts Bemerkenswertes aufler dem Herd. Auch dieser

ist sehr kunstlos: eine einfache rechtwinklige Aufmaueruung und

auf derselben bisweilen kleine gemauertc hufeisenformiire Vor-O O

Mau, Pompeji. 2. Anfl. l8
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richtungen, um Gefafle iiber Feuer zu stellen. Doch waren diese

keineswegs immer vorhanden; im Hause der Vettier, wo der

Herd unversehrt mit den KochgefaBen gefunden wurde (Fig. 140),

standen diese auf eisernen DreifiiBen. In einem anderen Hause

dienten demselben Zweck die spitzen unteren Enden dreier zer-

brochenen Tonamphoren. Unter dem Herde ist haufig ein Raum
fur die Feuerung.

Nicht selten findet sich neben dem Herd ein kleiner Back-

ofen, so klein, dafi nicht an Brot-, sondern nur an Kuchen-

backerei gedacht werden kann. Einen groBeren Backofen, viel-

leicht zur Herstellung groben Brotes fur die Sklaven, finden wir

Fig. 140. Herd in der Kiiche des Hauses der Vettier. Der gewolbte Raum dient zum

Aufbewahren der Feuerung.

im Keller der Casa del Centenario, wo seine Warme auch dem
iiber ihm liegenden Bade zu gute kam. 1m allgemeinen aber

wurde das Brot vom Backer bezogen.
Die Kiiche war meist sehr hoch. Der Ranch zog durch ein

Fenster iiber dem Herd ab, vielleicht bisweilen auch durch Decken-

offnungen; doch kann dies bei der durchgangigen Zerstorung der

oberen Teile nicht recht sicher festgestellt werden. Aus der

Kleinheit der Kiichen und namentlich der Herde auch in groflen

und reichen Hausern diirfen wir schlieflen, dafi der Speiseluxus

der ersten Kaiserzeit nur in sehr bescheidenem Mafle nach Pom-

peji gedrungen war.
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Dicht bei der Kiiche, oft auch in derselben, bisweilen un-

mittelbar neben dem Herd, ist meistens der Abtritt; in eigenen,

geraumigen Zimmern finden wir ihn in der Casa del Fauno und

in dem Hause des Kastor und Pollux.

Manche grofiere Hauser haben ein kleines Bad, so klein,

dafl es nicht wohl von mehr als einer Person zur Zeit benutzt

warden konnte. Meistens besteht es aus Tepidarium und Cal-

darium; bisweilen kommt noch ein Apodyterium hinzu, selten

eine Kammer mit Bassin fur das kalte Bad; zweimal (Casa del

Centenario, Villa des Diomed) ist dieses in einem kleinen Hofe;

in der Regel geniigte fiir das kalte Bad eine im Apodyterium
oder Tepidarium aufgestellte Wanne. Die Heizvorrichtungen sind

dieselben wie in den offentlichen Badern, mehr oder weniger

vollstandig, je nach der Entstehungszeit, so daB wir die in den

Stabianer Thermen beobachtete allmahliche Steigerung der Hei-

zung auch hier verfolgen konnen. Die Heizung geschah von

der Kiiche aus
;
so in den Hausern des Faun und der silbernen

Hochzeit und in der Villa des Diomedes.

Vorratskammern, in verschiedenen Teilen des Hauses, sind

kenntlich durch die Spuren der an den Wanden angebrachten

Regale. Keller sind nicht ha'ufig. Die Casa del Centenario hat

ihrer zwei. Der eine, zuganglich durch eine Treppe aus dem

Atrium, erstreckt sich unter das Tablinum und die Vorderhalle

des Peristyls; in den anderen gelangt man aus einem Neben-

atrium; er ist in mehrere Ra'ume geteilt, deren einer den schon

envahnten Backofen (S. 274) enthalt. Im Hause des Caecilius

Jucundus liegt der Keller unter dem Garten. Von dem der Villa

des Diomedes wird weiterhin die Rede sein.

X. Kapellen der Hausgotter.

Jedes Haus verehrte seine Schutzgeister und Schutzgotter:

die Laren und Penaten und den Genius des Hausherrn. Zahl-

reich sind in Pompeji die bald einfacheren, bald reicheren Denk-
maler dieses Kultus.

In manchen Hausern ist es nur eine Wandmalerei : die Laren

und der Genius, auch wohl das ihnen gebrachte Opfer, darunter

ein Altar mit Friichten, dem sich von jeder Seite eine Schlange

18*
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nahert. Besonders haufig finden sich solche Bilder in der Kiiche.

in der Nahe des Herdes.

In anderen Hausern standen kleine Bronzefiguren in einer bald

einfachen, bald tempelartig eingerahmten Wandnische (Fig. 143),

neben oder in der auch wohl wieder die Schutzgeister und Gotter

gemalt waren. So in

der Kiiche der Casa di

Apollo (Fig. 141); die

Bilder der Gotter sind

fast ganz verblichen,

die Schlange es ist

hier nur eine ist

deutlich sichtbar. Da-

vor ein kleiner ge-

mauerter Altar.

Haufig ist es ein

auf hohem Unterbau an

die Wand des Atriums

oder des Gartens an-

gelehntes Tempelchen

(Fig. 142), in dem meist

aufeiner niedrigenStufe

die Bronzefigiirchen

standen.

Ganz vereinzelt dient

ein besonderes Zimmer

dem Kult der Haus-

gotter. In einem Falle

- Ill (IX), 8,7 ist es

ein Gartenhauschen, in

dem eine Wandnische

die Gotterbilder ent-

hielt.

Die Laren - -
urspriinglich ist es nur einer, erst seit der Zeit

Ciceros erschcinen sic in der Mehrzahl, in Pompeji sind es stets

zwei sind die Schutzgeister des Hauses; sie werden dargestellt

als Jiinglinge in tanzender Stellung, in kurzem, gegiirtetem Ge-

wande; in der einen Hand halten sie, hoch erhoben, das Trink-

Fig. 141. Nische fiir die Hausgotter in der Kiiche der Casa

di Apollo. Unten, gemalt, eine Schlange an einem runden

Altar mil Opfcrgaben. Davor ein viereckiger Altar fiir den

Hausgottesdienst.
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horn, rhyton, aus dessen Spitze ein Weinstrahl bogenformig
herabfa'llt in ein in der anderen Hand gehaltenes Gefa'O, entweder

eine Opferschale, patera, oder einen kleinen Eimer, situla. Man
brachte ihnen einfache Gaben dar Friichte, Opferkuchen,
Kranze und Weihrauch und bei jeder Mahlzeit setzte man ihnen

in kleinen Schiisseln ihren Anteil vor. Wurde ihnen ein Tier

geopfert, so war es ein Schvvein.

Mit ihnen verehrte man den

Genius, den Schutzgeist des Haus-

herrn. Auch er hat seinen festen

Typus bildlicher Darstellung: es

ist das Portrat des Hausherrn, mit

iiber den Kopf gezogener Toga,
vvie es beim Opfer iiblich war,

aus einer Schale das Trankopfer

ausgieOend ;
in der Linken halt er

manchmal ein Fiillhorn, bisweilen

das Weihrauchkastchen, acerra.

Nur selten begegnet der Genius

der Hausfrau
; einmal, wie es

scheint, gemalt in Gestalt der

Juno; denn Juno nannte man
den Genius der Frau: wie der

Mann bei seinem Genius, so

schwort die Frau >bei meiner

Juno. In der S. 276 erwahnten

Gartenkapelle fand sich eine Ton-

statuette, die den weiblichen

Genius darstellt, wie er auf einem Ruhelager liegend das Trank-

opfer ausgieftt.

DaB man unter dem mit den Laren zusammen verehrten und

dargestellten Genius in der Regel den des Hausherrn verstanden

habe, hat man mit Recht geschlossen aus der Inschrift an dem

Larentempelchen des Hauses des Epidius Rufus: Cento Miarci]

n(ostri] et Laribus duo Diadumcni liberti, >dem Genius unseres

Marcus (des Hausherrn) und den Laren seine beiden Freigelassenen
mit Namen Diadumenus*. Dennoch aber diirfen wir fragen, ob
nicht bisweilen vielmehr der Genius des Kaisers gemeint war,

Fig. 142. Larcntempel im Hause des

Epidius Sabinus, III (IX), i, 22.
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von dem wir ja wissen Horaz (Od. IV, 5, 33) sagt es besonders

ausdriicklich: Laribus tuum miscet numen dafi er mit den

Laren zusammen verehrt wurde. Auf der Riickwand einer Haus-

kapelle, in einem Garten IV (VII), 1 1, 14 ist ein Altar gemalt,

an dem rechts Jupiter steht, links der Genius, beide das Trankopfer

ausgieOend. Es ist schwer zu glauben, dafi man den Genius des

Hausherrn so dem hochsten Gotte gleichberechtigt gegeniiber-

gestellt haben sollte, wahrscheinlicher, daft der Genius des Kaisers

gemeint ist. Er gleicht am ehesten Claudius, womit es gut stimmt,

daft das Bild zur Zeit des dritten Stiles gemalt ist. In einem

anderen Hause III (IX), 8, 13 sind zwei opfernde Genien auf

die Wand gemalt und unter einem derselben mit groflen Buchstaben

in die Wand gekratzt EX SC, d. h. ex senatus consulto, nach

SenatsbeschluB
;

es liegt nahe zu denken, daft hier der Genius

des Augustus und der SenatsbeschluB gemeint ist, durch den, wie

Dio Cassius (LI, 19, 7) berichtet, der hausliche Kult desselben

angeordnet wurde. So diirfte doch wohl auch, wo solche be-

stimmte Anzeichen fehlen, bisweilen der Genius des Kaisers gemeint
sein. Z. B. in dem Genius der beistehend (Fig. 143) abgebildeten

Kapelle des Hauses der Vettier ist eine gewisse Ahnlichkeit mit

Nero nicht zu verkennen.

Die Penaten sind urspriinglich die Schutzgotter der hauslichen

Vorrate (pemis] und der Vorratskammer. Es konnten dies nach

Wahl des Hausherrn verschiedene Gotter sein : penates ist nicht

Eigenname, wie Lares, sondern adjectivische Bezeichnung dieser

Gotter, der di penates. Aber diese ursprtingliche Bedeutung war

schon den Zeitgenossen Ciceros dunkel; man verstand unter den

Penaten verschiedene Gotter, denen der Hausherr oder die Fa-

milie besonderen Kult widmete. Ihre Bilder finden wir in Pom-

peji sowohl in den erwahnten Malereien als unter den Bronze-

figiirchen. So enthielt das Tempelchen im Hause des Lucretius

fiinf Bronzestatuetten: den Genius, Jupiter, Herkules, Fortuna

und eine unbestimmbare. Im einem anderen Hause waren es

Apollo, Aeskulap, Herkules, Merkur und zwei Laren, wieder in

inem anderen Fortuna und die Laren. Auch in den Malereien

begegnen haufig Jupiter und Fortuna; ferncr Venus Pompejana,

Herkules, Mars, auch Vulkan als Personifikation des Herdfeuers und

in den Backereicn regelmiifiig Vesta, die Schutzgottin der Backer.
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Fig. 143. Larenheiligtum im Hause der Vcttier.

In der Mitte dcr Genius mil Opferschale und Weihrauchschachtel. Neben ihm die I.arcn mit

Trinkhorn und Eimer. Unten eine Schlange mit Kamm, sich dem Altar mit Opfcri;abcn

nahernd.
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Haufig, fast regelmafiig, sind unterhalb der Laren und Penaten

zwei Schlangen auf die Wand gemalt, die sich von zwei Seiten

auf einen Altar zu ringeln, auf dem Friichte und zwischen diesen

meist ein Ei und ein Pinienzapfen kenntlich sind. Die Bedeutung
solcher Schlangen war schon den Alten merit recht klar. Bei

Virgil zvveifelt Aeneas, als er aus dem Grabe des Anchises eine

Schlange hervorkommen sieht, ob dies der Genius des Ortes oder

ein dienender Geist seines Vaters sei; offenbar war also dies dem

gelehrten Dichter selbst zweifelhaft. Da aber in Pompeji regel-

ma'Oig eine dieser Schlangen durch den Kamm als mannlich

bezeichnet ist, so werden wohl die Pompejaner in ihnen Erschei-

nungsformen oder Symbole der Genien des Hausherrn und der

Hausfrau. wo nur eine mannliche Schlange erscheint, des unver-

heirateten Hausherrn gesehen haben. Deutlich tritt auch diese

Auffassung hervor in der Erzahlung von dem Schlangenpaar, das

im Ehebett des Vaters der beiden Gracchen gefangen wurde.

Die Haruspices rieten, eine von beiden zu toten; wenn die mann-

liche, so miisse Gracchus selbst, wenn die weibliche, so miisse

seine Gattin sterben. Gracchus lieO die mannliche toten und

starb bald darauf. Offenbar ist hier die Schlange gedacht als

Erscheinung des Genius, dessen Tod den seines Schiitzlings

nach sich zieht. Das Erscheinen der beiden Genien bedeutet

Unheil, Tod, fiir beide Gatten; aber durch das Opfer des einen

wird der andere losgekauft.

XI. Obere Raume.

Die vorromischen Hauser Pompejis waren vorwiegend Parterre-

bauten. Namentlich deutlich ist dies fiir den vorderen Teil, um
das Atrium. Doch kamen obere Raume auch damals vor. Z. B.

wo das Peristyl zweistockig war, miissen sich auch auf seinen

oberen Portikus irgend welche Zimmer geoffnet haben. Aber

erst in romischer Zeit, da bei steigender Bevolkerung der Platz

knapp wurde, ward es iiblich, auch den Parterrezimmern um das

Atrium geringere Hohe zu geben und dafiir iiber ihnen obere

Raume zu schaffen. Nur sehr selten war es ein vollstandiger

Oberstock, meist diirftige Kammern, hicr iiber einem, dort iiber

einigen Zimmern, oft in verschiedenem Niveau und durch ver-
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schiedene Treppen zuganglich. Mehr als zwei Raume iiber-

einander kommen nur ausnahmsweise und in ganz geringer Aus-

dehnung vor. Bisweilen traten die oberen Raume erkerartig

iiber die Strafie vor; in einem Hause Casa del balcone pensile,

IV (VII), 12, 28, s. Fig. 144 ist ein soldier Erker durch sorgT

faltige Erneuerung des antiken Holzwerkes erhalten worden.

Nicht zu venvechseln mit dem Oberstock sind die am West-

und Siidwestabhange des Stadthiigels erbauten mehrstockigen

Hauser. Hier liegt der oberste Stock im Niveau der Strafle, die

Fig. 144. Haus mit Erker.

anderen unter und hinter ihm
,

stufemveise vorspringend ,
am

Abhange hinunter. Wir werden weiterhin eines dieser Hauser

betrachten.

Schon bei Plautus und bis in die spateste Zeit heifien die

oberen Raume Speisezimmer ,
cenacula. Varro erklart: >seit

es Sitte geworden war, oben im Hause zu speisen, nannte man
alle oberen Raume Speisezimmer*. Von dieser Sitte ist sonst

nichts bekannt. Aber etwas Wahres mufl doch der Angabe
Varros zu Grunde liegen; wie hatte sonst jene Bezeichnung ent-

stehen konnen? In einer frtihen Zeit, wohl bald nachdem das

Atrium durch die grofie Dachoffnung seine alte Bedeutung als

Wohnraum verloren hatte (oben S. 259), muO es iiblich geworden
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sein, im Oberstock einen Speiseraum anzulegen; und zwar muO

dies, wenn auch nicht der einzige, so doch der hauptsachlichste

obere Raum gewesen sein, so dafl sein Name auf den ganzen
Oberstock iibertragen werden konnte.

Vielleicht sind nun Spuren dieses oberen Speiseraumes, an

dem urspriinglich der Name cenaculum haftete, in einigen pom-

pejanischen Hausern erhalten. Nur in sehr wenigen, aber die

Fig. 145. Das Innere eines Hauses mil oberem, auf das Atrium geoffneten Speiseraum.

oberen Teile der Hauser sind ja durchweg zerstort, und so mag
er noch in manchen anderen vorhanden gewesen sein. Eines

derselben, in der Insula V, 2, neben dem Hause der silbernen

Hochzeit, hat im ErdgeschoO VVanddekorationen ersten Stils

und stammt sicher aus vorromischer Zcit. Das zweite, in der

Insula IV (VII , 15, in der Nahe des Apollotempels, ist im zweiten

Stil gemalt und stammt vvohl aus spatrepublikanischer Zeit. In
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beiden offnen sich zu ebener Erde auf die Riickseite des Atriums

drei Raume: zwei Zimmer und ein Gang, der in die hinteren

Teile des Hauses fiihrt. Oberhalb dieser drei Raume aber liegt,

dem Atrium an Breite gleich ,
ein einziger Raum : eine Loggia,

seitwarts und riickwarts geschlossen, nach vorn mit einer Saulen-

stellung, im letztgenannten Hause mit einer Pfeilerstellung auf

das Atrium geoffnet. Wir geben von diesem letzteren Hause

die Innenansicht des Atriums (Fig. 145) und den Langenschnitt

(Fig. 146), beide restauriert. Aus der linken Hinterecke des

Atriums fiihrte eine Treppe in die Loggia. Aus dieser gelangte

man, wie der Langenschnitt zeigt, auf einer Galerie an der rechten

Wand des Atriums in die oberen Raume auf der Vorderseite des

Fig. 146. Langenschnitt des Hauses mit oberem Speiseraum. Rechts Vestibulum, Tiir, Fauces

mit Oberzimmern an der StraBe. Dann das Atrium mit der Galerie, die diese Oberzimmer

mit dem Speiseraum verbindet. Weiter hintere Raume und kleiner Garten mit Larenkapelle.

Atriums. Offenbar war diese Loggia sehr geeignet, namentlich

im Sommer, als Speiseraum zu dienen; es ist schwer glaublich,

daO man sie nicht hierzu benutzt haben sollte, sehr moglich, daB

man sie Speiseraum, Cenaculum, genannt hat. Dazu kommt,
daO dies Haus zu ebener Erde keine Ku'che hatte, diese also im

Oberstock, gleich hinter dem Cenaculum, sein muOte. Ferner

nimmt dieses zwar hier nicht den ganzen Oberstock ein, aber

doch den vorztiglichsten Teil desselben; es ist sein Frontraum.

In dem Hause der Insula V, 2 ist es auf der Riickseite des Atriums

der einzige obere Raum. Sehr denkbar ist es also
,

daO sein

Name auf den ganzen Oberstock ubertragen wurde. So mogen
wir denn wenigstens vermuten, daO man Cenaculum urspriinglich

eben diese Loggia nannte und von ihr aus der Name auf Ober-

zimmer jeder Art iiberging.
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Es ist klar, daO das Cenaculum auf der Riickseite des Atriums

unvereinbar ist mit einem hohen, monumentalen Tablinum. Es

konnte aber auch auf der Vorderseite sein. So in der sogenannten
Casa dell' Amore punito IV (VII), 2, 23 ,

wo oben auf der

Vorderwand des Atriums die gesimsartig profilierten Steine, auf

denen die Saulen standen, zum Teil erhalten sind. Reste kleiner

Tuffsaulen, die zum Teil hierher gehoren konnen, liegen im

Atrium; doch sind sie nicht gleichartig und reichen zur Re-

konstruktion nicht aus.

Wir konnen nun noch eine jungere Entwicklung dieses Bau-

motivs verfolgen: an die Stelle der offenen Loggia tritt ein ge-
schlossenes Zimmer, von den Dimensionen der gewohnlichen

Speisezimmer. Bis jetzt haben wir hierfiir nur ein einziges Bei-

spiel; aber es ist hier wie mit der Loggia: wir wtirden ihrer

vermutlich mehrere kennen, wenn nicht durchweg die oberen

Teile der Ha'user zerstort waren. Das im Jahre IQOO ausgegrabene
Haus des M. Lucretius Pronto, in der Insula V, 4, ist von Grund

auf neu gebaut worden in der ersten Kaiserzeit; ein nicht allzu

haufiger Fall, da meistens die dauerhaft gebauten Atrien der

Tuffperiode beibehalten wurden. Der ganzlich verschiedene

Charakter der beiden Perioden wird hier sehr klar. Nichts mehr

von den groBen und hohen Verhaltnissen der Samnitenzeit; kleine,

wohnliche Raume mit niedrigen Tiiren (2,14 2,38). Man hatte

gelernt, mehr auf behagliches Wohnen als auf monumentalen

Anblick zu geben und auch auf den Winter zu rechnen. Auf

der Riickseite des Atriums drei Raume: in der Mitte das Tablinum,
rechts ein kleines Schlafzimmer mit Fenster auf den Garten,

links ein Gang, der in den Garten fiihrt. Das Tablinum ist klein

und niedrig, wie in den beiden eben besprochenen Hausern; seine

Eingangspfosten nicht als Pilaster gebildet, sondern es ist hier

die Holzbekleidung der Ecken in Stuck nachgeahmt, mit ihrer

bunten Bemalung auf weiflem Grunde. Uber dem Tablinum

aber und dem ihm rechts anliegenden Schlafzimmer war ein

geraumiges Speisezimmer; sein Fufiboden lag etwa 3,50 m tiber

dem des Atriums und des Tablinums; wie hoch es war, ist nicht

kenntlich. Links in den hinteren Raumen sind auch noch Reste

und Spuren der einst hinauf fiihrenden Treppe. Dies Zimmer

nimmt also genau die Stelle ein wie in alteren Hausern die auf
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das Atrium geofifnete Loggia; auch ihm kam der Name cenaailum

zu, nicht nur in dem alteren Sinne, daO dort gespeist wurde,

sondern auch in dem spateren und allgemein iiblichen als Ober-

raum. Sein Licht freilich erhielt es wahrscheinlich durch ein oder

mehrere Fenster nach hinten, auf den Garten, nicht, wie das

altere Cenaculum, vom Garten.

Einer ganz ahnlichen Umgestaltung eines offenen Raumes in

einen geschlossenen werden wir begegnen, wenn wir uns jetzt

der Betrachtunsf der Kaufladen zuwenden.

XII. Laden.

An den Hauptstraften Strada Stabiana, Strada di Nola,

Strada degli Augustali, Strada dell' Abbondanza, Strada con-

solare sind fast alle an die Strafie grenzenden Raume als

Laden benutzt, so dafl ge-
schlossene Mauerstrecken hier nur

ausnahmsweise vorkommen. In

den stillen Nebenstraflen sind

Laden sehr selten.

Die Laden sind mit weitem

Eingang auf die StraOe geoffnet.

Der Verkaufstisch ist haufig ge-

mauert, der Regel nach in der

Form, die unser GrundriO(Fig. 147)

zeigt, so dafi man auch ohne

einzutreten von der Strafle aus Fig . M7 . Gnmdrin eines Ladens. i. Ein-

kaufen konnte; meistens sind in sang. 2 . Verkaufstisch. 3 . Feuersteiie.

.. 4. Treppe zu oberen Raumen. 5. Hinter-
mn grolie 1 ongefafle eingemauert, zimmer.

zur Aufbewahrung der Waren.

Haufig ist an dem an die Wand stofienden Ende ein treppen-

formiges Repositorium angebracht, fiir Malie und sonstige Gefafie

und Geriite, am andern Ende ein annahernd halbrunder Ein-

schnitt, dessen Zxveck durch den Vergleich der S. 273 erwahnten

Vorrichtungen auf den Herden klar wird: man konnte hier iiber

einem Feuer Speisen oder Getranke warm halten. Seltener war

fiir diesen Zweck ein eitrener kleiner Herd vorhanden. bisweilen
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zur Erwarmung des Wassers ein iiber einer Feuerstelle aufgestellter

Bleikasten.

In den Hausern der vorromischen Zeit sind, wie alle Raume,
so auch die Laden und ihre Eingange auOerordentlich hoch:

letztere im Hause des Faun 5,80 m, in dem des Caecilius Jucundus

4,80 m. Diese enorme Hohe war aber geteilt durch einen

Zwischenboden
,

dessen Balkenlocher z. B. im Hause des Pansa

und der Casa del Fauno deutlich erhalten sind, in der Hohe

Fig. 148. Ein EBwarenladen, wiederhergestellt.

von etwa 3,80 m. Natiirlich mufite er gegen die Strafte durch

ein Gelander abgeschlossen sein (s.
die Restauration der Fassade

der Casa del Fauno, S. 302); eine Treppe fiihrte im Innern des

Ladens hinauf. Der Name dieses Zwischenbodens ist pergida.

In einer pompejanischen gemalten Wandinschrift werden zur Miete

angeboten tabernae cum pergulis suis, Laden mit ihrem Zwischen-

boden; auf einer Pergula stellte nach Plinius (XXXV, 84) Apelles

das Gemalde aus, iiber das dann der Schuster seine Bemerkungen
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machte; und mehrfach finden wir in den Digesten die Rechts-

fragen erortert, die entstehen, wenn ein auf einer Pergula aus-

gestellter Gegenstand herabfallt und einen Voriibergehenden be-

schadigt.

In der romischen Zeit gab man, wie den Innenraumen, so

auch den Laden und ihren Eingangen eine geringere Hohe, und

brachte iiber ihnen statt des Zwischenbodens ein gegen die

Strafle geschlossenes Zimmer an; es ist derselbe Vorgang wie

beim Cenaculum (S. 284): an die Stelle des nach vorn offenen

tritt ein geschlossener Raum. Haufig war dieser direkt von der

Strafie durch eine Treppe zuganglich, wurde also unabhangig
von dem Laden als kleine, diirftige Wohnung vermietet. Es

scheint, dafl auch auf diese der Name Pergula iiberging; denn

in der Pergula geboren, natus in pergnla, ist sprichwortliche

Bezeichnung eines in diirftigen Verhaltnissen Aufgewachsenen.
Die Art des Verschlusses der Laden ist aus den Spuren in

den Schwellen deutlich zu erkennen. Den Tag iiber stand der

Laden offen. Nachts schloO man ihn durch vertikal stehende

Bretter, die, etwas iibereinander greifend, in eine Rille der

Schwelle und eine ebensolche des Tiirsturzes eingeschoben
wurden. Nur an einem Ende des weiten Einganges war eine

schmale, sich in Angeln drehende Tiir, die also nur bei ge-

schlossenem Laden zur Verwendung kam (s. die Fassade der

Casa del Fauno, S. 302). Die Pergula muOtc ihren be-

sonderen, vermutlich ahnlich beschaffenen VerschlufJ haben.

XIII. Wande, FuBboden, Fenster.

Die Wande sind mit einer dicken Stuckschicht bekleidet, in

einfachen Ra'umen weiB, sonst bunt bemalt. Hiervon wird weiter-

hin in einem besonderen Abschnitt die Rede sein.

Die FuOboden sind sehr verschiedener Art und Giite. Haufig

sind es geringwertige Stuckmassen, z. B. zerstampfte Lava in

schlechtem Mortel, wenig dauerhaft und meist schlecht erhalten.

Weit besser ist das opus Signinum, genannt nach der Stadt

Signia in Latium, zerstampfte Tonscherben in Stuck, namentlich

in alterer Zeit sehr gut gearbeitet und dauerhaft, haufig verziert

durch hiibsche, aus weiOen Steinchen gebildete Linienornamente.
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Ferner etwas wie terrassierte Fufiboden, besonders beliebt in der

Tuffperiode : kleine, eng aneinanderliegende Steinsplitter, durch

guten Stuck zu einer sehr dauerhaften Masse verbunden: weifl,

schwarz (Schiefer) oder buntfarbig (violett, gelb, griin, rot, weifl,

schwarz) mit Beimischung von Glasstiicken. Beispiele aller dieser

Arten bietet das Haus des Faun.

Die vornehmste Art des FuObodens ist das Mosaik. Wir

unterscheiden groberes und feines Mosaik. Jenes, aus Steinchen

von etvva i cm im Quadrat, dient fiir einfarbige Flachen und

Ornaraente, bald schwarzweifi, bald unter Beimischung einiger

anderen Farben (in alterer Zeit mit Vorliebe Violett, Gelb und

Griin) ,
dieses fur bildliche Darstellungen. In einem einzigen

Falle nahm eine solche die beriihmte Alexanderschlacht

das ganze Zimmer ein, sonst immer nur ein Rechteck in der

Mitte, wahrend der Ubrige FuOboden terrassiert ist, oder aus

groberem Mosaik besteht.

Ebenfalls nur in geringer Ausdehnung fmden sich in Bauten

der Tuffperiode Fuflboden aus quadratischen, rautenformigen und

dreieckigen Marmor- und Schieferstiicken
,
wie das des Apollo-

tempels (Fig. 32). Dagegen waren in der Kaiserzeit vollstandige

Marmorfuflboden keine Seltenheit.

Fenster hatte das altitalische Atriumhaus wenige. Das Atrium

erhielt sein Licht durch das Compluvium, die an die StraOe

stoflenden Zimmer durch kleine, sehr hoch angebrachte, unver-

schlossene Lichtoffnungen, meist zwei nebeneinander, nach auften

etwa 0,50 m hoch, 0,06 breit, nach innen sich erweiternd. Die

innern Raume erhielten vielfach ihr Licht nur durch die Tiir,

deren oberer Teil haufig durchbrochen sein mochte. Eigentliche

Fenster, auf den Gartenportikus oder den Garten, hatten wohl

nur die beiden Zimmer neben dem Tablinum und, wenn das

Haus auch seitwarts einen Garten hatte, die Alen oder eine der-

selben
(s.

oben S. 265).

Von der Tuffperiode an haben die Zimmer am Peristyl grofle

Fenster, im Hause des Faun bis 7 m breit und so nahe am

Boden, daO man auch sitzend hinaussehen konnte. Und als man

anfing, obere Zimmer zu bauen, erhielten diese, auch nach der

StraOe zu, maOig grofle Fenster (etwa 1.25X0,80 m). Auch
im ErdgeschoO sind in spatercr Zeit kleinere Fenster (etwa
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0,80X0,60 m) nicht selten. Sie sind meist durch ein Eisengitter

geschiitzt.

Glasfenster vvaren auch in der letzten Zeit nicht eben haufig;

die Kunst, Fensterscheiben zu machen, ist viel jiingcr, als die

sonstige Glasindustrie. Wir fanden Glasfenster in den Thermen

beim Forum (S. 207) ;
die groOen Fenster der Centralthermen, in

geheizten Raumen, sind offenbar auf GlasverschluD berechnet.

Auch im Tepidarium der Villa des Diomedes war das Fenster

durch vier Scheiben in Holzrahmen geschlossen. Im iibrigen

findet man wohl bisweilen, nicht haufig, in kleinen Offnungen

festgemauerte Scheiben, aber keine groOeren, zu offnenden Glas-

fenster. Als VerschluO dienten in der Regel Holzklappen.

Man, Pompeji. 2. Anfl.
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Das Haus des Chirurgen.

Eines der sehr wenigen im GrundriO vollstandig erhaltenen

Hauser aus der Zeit der Kalksteinatrien, erbaut sicher vor 200 v.Chr.

und spater in seinen Hauptteilen nicht wesentlich verandert, liegt

etwa 50 Schritt einwarts vom
Herculaner Tor. Casa del

Chirurgo nennt man es, weil

hier einige chirurgische Instru-

2/ 1
is -muijiij

" \\ '" i mente gefunden wurden. Aus
^s ^M M i machtigen, 68 74 cm hohen
s 7 \

>
\"if Kalksteinquadern besteht die

i 4 v MMMBiJL// Fassade (Fig. n) und die

Mauern um das Atrium, aus

Kalksteinfachwerk (S. 33) die

iibrigen Innenmauern.

Das Haus zerfallt in zwei

deutlich geschiedene Teile.

Links die eigentlichen Wohn-
raume: i Fauces, ohne Vesti-

bulum, mit Tiir gleich an der

Strafie, 5 tuscanisches Atrium,
8 Alae, 7 Tablinum, hinter

dem sich der Portikus 16 auf

den Garten 20 offhet. Rechts,

schiefwinklig und unregelma'Oig, die Wirtschaftsraume : 1 3 Kiiche,

22 ein kleiner Lichthof, in den das Regemvasser von den Dachern

zusammenfloO
,
im iibrigen Vorratsraume und Sklavenkammern;

1 8 Treppe zu obercn Raumen iiber diesem Teil des Hauses.

Dazu an der Strafle ein Laden 3 mit hintercn Raumen 4. Kein

Peristyl; es ist der italische Haustypus ohne die spatere, aus

a

-I

Fig. 149. Grundrifl des Hauses des Chirurgen.

i. Fauces. 5. Atrium. 7. Tablinum. 8, 8. Alae.

9, 10. Speisezimmer. 13. Kiiche mit Herd.

14. Posticum. 16. Portikus. 18. Treppe zu oberen

Raumen iiber dem hinteren Teil des Hauses.

19. Gartenzimmer. 20. Garten.
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Griechenland stammende Erweiterung. Aber freilich nicht in

seiner altesten Gestalt, wo noch das ganz bedeckte Atrium Kiiche

und Wohnraum war, und an seiner Riickseite, weit often, der

Schlafraum des Hausherrn lag (S. 258, 262). Dieses Atrium hatte

seine groOe Dachoffnung ;
das alte Schlafzimmer ist auch hier

schon zu dem vorn und hinten offenen Tablinum (7), dem luftigen

Sommerspeisesaal geworden, neben dem zwei groOe Speisezimmer
fur die kaltere Jahreszeit (9, 10) liegen. Diese waren in altester

Zeit beide quadratisch; erst spater ist das eine (10) nach rechts

verlangert worden. Ferner sind die Zimmer 21 und 19, sowie die

Treppe 18, spatere Zutaten: der durch sie sehr eingeschrankte
Portikus 1 6 ofifnete sich friiher in der ganzen Breite des Atriums

und seiner Seitenzimmer auf den Garten 20, der damals auch

19 umfaOte. Das Dach dieses Portikus wurde von viereckigen

Kalksteinpfeilern getragen, deren nur einer obige Veranderungen
iiberlebt hat.

Der rechte, schiefwinklige Teil des Hauses ist in der uns

vorliegenden Gestalt jungeren Ursprungs, doch ist die urspriang-

liche Zugehorigkeit des Grundstiickes zu unserem Hause durch

eine alte, spater vermauerte Tiir zwischen 6' und 3 bezeugt.
Es ist moglich, daO hier urspriinglich ein Garten war, in dem
vielleicht die Kiiche stand.

Der GrundriO des Atriums und der anliegenden Raume ist

offenbar nach dem oskischen FuOe von 0,275 entworfen. Im Quer-
schnitt miflt das Atrium 30, die Seitenzimmer je 10, die Zwischen-

mauern je i ^ FuO
,

die Fauces 9, die beiden Raume neben

demselben je 2o
J

/ 2 FuO, im Langenschnitt das Atrium etwas

iiber 35, das Tablinum etwas unter 20 FuO; von der einfachen

Teilung 35 + 20 wich man um etwa 10 cm ab, um das Tablinum

etwas breiter und doch die Nebenzimmer 9 und 10 quadratisch

machen zu konnen.

Wie der GrundriO
,

so ist auch der AufriO von dem des

vorderen Teiles eines Hauses der folgenden Periode nicht wesent-

lich verschieden. Hohe Tiiren (3,55 m) fiihren in die noch etwas

hoheren Seitenzimmer. DaO das Tablinum noch bedeutend holier

war, schlieOen wir aus seinen iiber 50 cm starken, also mit ihrem

Gebalk kaum unter 6 m hohen Eingangspilastern. In dicser Hohe
- drei Viertel der Breite des Atriums mochten auch die das

19*
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Atriumdach tragenden Balken liegen. Rings um das Atrium nur

Raume zu ebener Erde, kein ObergeschoD.
Die Malerei der Wa'nde ist letzten Stils; von alterem Wand-

schmuck ist nichts erhalten.

Einen eigenartigen Charakter zeigt das wohl nicht lange vor

dem Untergange Pompejis in den Garten hineingebaute Zimmer 19.

Fig. 150. Malerin. Wandgemalde aus dem Hause des Chirurgen.

Zu klein fur ein Speisezimmer, reichlich grofl fur cin Schlaf-

zimmer (4,20X3,20) ofifnet es sich mit einem breiten Fenster

nach NW auf den Garten, und mochtc im Sommer einen freund-

lichen, kuhlen Aufenthalt bieten. Die Wande sind sorgfaltig und

nicht ohne Geschmack im letzten Stil gemalt, mit drei Bildern.

Von diesen zeigt eines (Fig. 150) eine Malerin, eben beschaftigt,
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eine Bacchusherme zu malen. Ein Amor halt das Bild, zwei

Madchen beobachten die Kiinstlerin mit sichtlichem Interesse.

An dem Tiirpfosten rechts hangt ein kleines Bild; durch die

Tiir sieht man eine Herme und ein auf einem Pfeiler stehendes

Gefa'G. Ein anderes Bild stellt zwei Madchen dar, eines sitzend,

das andere stehend mit einer Schriftrolle in den Ha'nden, in

Gesellschaft eines Mannes, der eine Schreibtafel in der Hand hat.

Ein drittes ist ganz unkenntlich. Man ist versucht, hier das

Zimmer einer in Malerei und Poesie dilettierenden Tochter des

Hauses zu erkennen.
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Das Haus des Sallust.

Das Haus des Sallust (VI, 2, 4), so genannt nach einer ge-

malten Inschrift, die einen C. Sallustius fur ein stadtisches Amt

empfiehlt, liegt etwa 125 m einwarts vom Herculaner Tor. Es

stammt aus der Tuffperiode ,
ist aber wohl eines der altesten

Hauser derselben und zeigt in seinen alteren Teilen den alt-

italischen Haustypus, ohne Peristyl.

Links vorne eine Backerei (6 9), rechts Laden (4 5) ohne

Verbindung mit dem Innern des Hauses. Der breite Eingang (i)

hatte die Tiir gleich an der StraBe, ohne Vestibulum. Unsere

Restauration des imponierend hohen und weiten Atriums (Fig. 152)

kann auf einen hohen Grad von Sicherheit Anspruch machen.

Denn nicht nur ist hier die schone und stilvolle Wanddekoration

ersten Stiles fast vollstandig erhalten, sondern auch ein

seltener Fall --in ganzer Hohe die Eingangspilaster der Alen

und des Tablinums.

In alterer Zeit war rechts vom Tablinum an Stelle des An-

dron 20, des Wandschrankes 17' und der Schlafkammer 28 nur

ein grofies quadratisches Zimmer. Ferner war eben damals das

Zimmer links vom Tablinum (22) nicht auf den Gartenportikus

(21) geoffnet, sondern durch eine Tiir bei e aus dem Atrium

zuganglich. So ergiebt sich also fur den urspriinglichen GrundriO

fast vollstandige Ubereinstimmung mit dem Hause des Chirurgen.
Wie dort waren auch hier urspriinglich um das Atrium nur Raume
zu ebener Erde. Spater freilich waren rechts und links Ober-

zimmer, zu denen aus 18 eine Treppe hinauffiihrte
,
mit ihrem

oberen Teil das Zimmer 14 durchschneidend
;
aber Treppe und

Oberzimmer sind spatere Zutat, jiinger als Malereien dritten Stils

in einigen der unteren Raume.
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Auf den Gartenportikus (21) offhet sich das Tablinum (19)

ausnahmsweise nicht mit einer Tiir, sondern nur mit einem

breiten Fenster. Er erstreckte sich urspriinglich auch auf der

linken Seite des Hauses ebenso weit wie noch jetzt der Garten

Fig. 151. GrundriC des Hauses des Sallust. i. Fauces. 2, 3. Laden , auf die Fauces geoffnet.

4, 5. Liiden. 69. Biickerei (6. Miihlenraum mit drei Miihlen, a, und Treppe zum Oberstock.

7. Backofen. 8. Backzimmer. 9. Kiiche). 10. Tuscanisches Atrium mit Impluvium (n). it. Durch-

gangsraum zum Speisezimmer (13). 17, 17. Alae. 19. Tablinum. 20. Andron, mit Tiiren an

beiden Enden. 21. Portikus vor dem Garten (24, 24'). 25. Gartentriclinium. 2936. Privat-

wohnung, in roraischer Zeit hinzugefiigt (31. Portikus. 32. Garten. 33, 34. Schlaf/immer.

35. Speisezimmer. 36. Kiiche).

(24'); spater wurde er verkiirzt, indem zvvei kleine Zimmer (18, 23)

in ihn hinein gebaut wurden. Auf diesen Portikus offnete sich

damals das groOe Fenster in der Ruckwand der linken Ala (17).

Ein gleiches Fenster war zur Zeit des ersten Stiles auch in der

Riickwand der rechten Ala. Unnotig und eher unbequem neben
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dem reichliches Licht spendenden Compluvium machen diese

Fenster ganz den Eindruck eines Uberlebsels aus der Zeit der

bedeckten Atrien (vgl. S. 265).

Der Garten (24. 24') liegt um 60 cm hoher als der Portikus;

man erreicht ihn iiber Stufen bei f und g. In der Ecke links

das gemauerte Triclinium (S. 270) 25 unter einer Weinlaube,

Fig. 152. Atrium im Hause des Sallust, mil Blick nach hinten durch Tablinum und Portikus

auf den Garten, wiederhergestellt.

deren Holzwerk auf einem gemauerten Pfeilcr ruhte; in der Nahe

ein kleiner Altar
(/)

und bei n eine kleine Aufmauerung, bedeckt

mit einer weiOen Marmorplatte, auf die aus der Wand ein Strahl

Leitungswasser fiel
;

das Wasser floss von da wahrscheinlich in

das innen blau ausgemalte Bassin
/(',

in dem man Fische auf-

bewahren mochte. Der kleine Herd (p] im Portikus diente zum

Bereiten oder Warmhalten der Speisen.
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Vor dem Triclinium, bei 24, mufite sich die Dienerschaft

frei bewegen konnen; Pflanzen zog man hier in einer Rille in

der Oberfliiche der Futtermauer gegen den Portikus und in einer

ahnlichen gemauerten Rille am Fufle der Riickvvand, wo sie

den Ubergang bildeten zu den auf eben diese Wand gemalten
Baumen und Strauchern. AuOerdem war dieser ganze Teil des

Gartens von einer Weinlaube bedeckt, deren Geriist man neuer-

dings auf Grund der im Boden gefundenen Spuren wieder-

hergestellt hat. Der andere Teil (24') war ohne Zweifel be-

pflanzt. Bei // und q zwei Zisternenoffnungen.
Rechts vom Garten ist n der Abtritt, 27 ein Raum unbe-

kannter Bestimmung mit der Hintertiir (posticum], 26 ein Hof

ganiiimiiiiinrnsa

Fig. 153. Langenschnitt des Hauses des Sallust, wiederhergestellt. Links Fauces und der Ver-

kaufstisch des Ladens. Dann Nordseite des Atriums mit der linken Ala, Nordseite des Tablinums

mit Eckpilaster gegen das Atrium. Rechts Saulenhalle und Garten mit dem Triclinium unter

der Weinlaube.

oder Garten; unbekannt ist die Bestimmung des jetzt ganz zer-

storten Mauerwerks bei ;;/.

Kehren wir nun noch einmal in das Atrium zuriick, so be-

merken wir, dafl die Laden 2 und 3 mit dem Hausflur i durch

weite Tiiroffnungen verbunden sind. In 3 ist diese OfThung
durch den Ladentisch gesperrt, Liber den der in i stehende Kaufer

mit dem Verkaufer in 3 verkehrte. Der Hausflur aber war vom
Atrium nicht einmal durch eine Tiir getrennt. Beide Laden sind

ferner durch Tiiren mit dem Atrium, 2 auch mit dem Zimmer
1 6 verbunden. Kurz, es ist klar, daO hier der Geschaftsbetrieb

sich nicht auf die Laden beschrankte, sondern den ganzen bisher

besprochenen Teil des Hauses umfaIJte
;
denn auch die Raume

am Garten sind doch von den vorderen nur durch die niedrige

Brushing des Tablinumfensters getrennt. Nun war der Laden 3
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ohne Zweifel eine Schenke und Speisewirtschaft. Der Laden-

tisch enthalt nicht nur die gewohnlichen eingemauerten Gefafie,

sondern auch, an der Tiir zum Atrium, die oben (S. 285) be-

sprochene Vorrichtung zum Kochen und Warmhalten der Speisen
und Getranke. In der Mitte des Raumes steht ein weiterer

Tisch, dessen niedrigerer Teil (links hinten) wohl dem Verkaufer

als Sitz diente. Diesem Betrieb also diente der ganze bisher

besprochene Teil des Hauses; auch auf dem Gartentriclinium

Fig. 154. Garten mit Triclinium im Hause des Sallust, wiederhergestellt.

tafelte in der letzten Zeit Pompejis nicht der Hausherr, sondern

die Gaste der Speisewirtschaft. Und bei der grofien Anzahl

von Schlafkammern, zu denen noch die des Oberstockes kamen,
diirfen wir wohl annehmen, daO hier auch Nachtlager geboten
wurde. Es war, in der letzten Zeit, ein Hotel mit Restaurant.

Ganz abgetrennt von dem iibrigen Hause ist nur der Komplex
rechts vom Atrium (31 36), zuganglich nur durch den Korridor

29; die Kammer 30, mit einer gemauerten Bank ist wohl der

Platz eines Tiirhiiters. Ein zierlicher Portikus (31) umgiebt auf

drei Seiten einen kleinen Garten (32), in dessen Mitte ein Spring-
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brunnen aufstieg. An jedem Ende des Portikus ein kleines

Schlafzimmer (33, 34) mit Fenster auf den Garten, rechts ein

grofles Speisezimmer (35), links die Kiiche (36). Der Portikus

war flach gedeckt; der unbedeckte obere Umgang war zugang-
lich durch eine Treppe aus der Kiiche. Doch ist auf dem
rechten Arm die flache Decke spater durch ein schrages Dach

ersetzt worden, ohne Zweifel als man das Speisezimmer 35

baute, dessen hoher, von Halbsaulen flankierter Eingang eine

hohere Riickwand des Portikus erforderte.

Hochst uberraschend wirkt der Kontrast zwischen dem Atrium

und diesem kleinen Peristyl. Dort machtige, imponierende Ver-

haltnisse, helle, bunte Farben, hier alles eng und lauschig, die

Farben dunkel und diskret. Nur 2,80 m hoch sind die acht-

eckigen, dunkelroten Saulen mit kleinem, weiflem Phantasie-

kapitell. Auf schwarzem Grunde sind die Wande im letzten Stil

bemalt. Ein groBes Bild - - Artemis und Aktaon fiillt die

Gartenwand, zwei kleincre Europa mit dem Stier, Phrixos

und Helle mit dem Widder sind daneben auf den Aufien-

wanden der beiden Schlafkammern angebracht. Von diesen

letzteren enthielt die eine (34) zwei Bilder entschieden erotischcn

Charakters: Paris und Helena, die vor der Liebeserklarung be-

fangen sich gegeniiber stehen; daruber Ares und Aphrodite. In

die Wande der anderen Kammer (33) waren Bilder auf Holz-

tafeln eingelassen, die natiirlich nicht erhalten sind.

Wir haben hier eine vollstandige kleine Wohnung vor uns,

die iibrigens nicht immer so vollstandig abgeschlossen, sondern

in alterer Zcit auch von 26 aus zuganglich war. Es liegt nahe

zu denken, dafl, als das iibrige Haus zur Gastwirtschaft einge-
richtet wurde, hier der Besitzer seine Wohnung reservierte.

Nach seiner Bauart stammt dieser Teil des Hauses nicht

aus der Tuffperiode. Aber doch auch nicht aus der letzten Zeit

Pompejis; eine Reihe successiver Veranderungen fiihren weit

iiber die Zeit des dritten Stiles hinauf. So mag er denn in

republikanischer Zeit entstanden sein. DaO iibrigens hier schon

in vorromischer Zeit etwas wie ein Garten, mit oder ohnc Por-

tikus, war, beweist das Fenster in der Riickwand der rechten Ala.



Kapitel XXXVI.

Das Haus des Faun.

Das Haus des Faun wird so genannt nach einer hier gefun-
denen Bronzestatuette (Kap. LII). Es ist ein grofies, vornehmes

Haus, fast ganz so erhalten, einschliefilich seiner Wanddekorationen,
wie es im zweiten Jahrhundert v. Chr. erbaut und von kunst-

sinnigen Besitzern ausgeschmiickt wurde. Die Mosaikbilder der

FuOboden sind vveitaus das Schonste, was an Mosaiken aus dem

02 4 6 8 10 12 14 10 18 20 I

Fig. 155. GrundriC des Hauses des Faun. A Fauces des tuscanischen Atriums. B Tusca-

nisches Atrium. C, C' Alae. D Tablinum. E, F Speisezimmer. G Erstes Peristyl. H Exedra

des Alexandermosaiks. I, J Speisezimmer. K Zweites Peristyl. L Speisezimmer, in dem

Weinamphoren standen. M Kiiche. N Schlafzimmer. a Vestibulum. b Viersauliges Atrium.

c, c1 Alae des viersauligen Atriums, e Vorratsraum. /, /' Schlafkammern. Stall, e, o' Bad.

r Kammer des Tiirhiiters. .y Hintertiir. v Breite Nische fiir drei Statuen. i 4. Laden.

Altertum erhalten ist; es wird hier recht klar, daft die griechisch

gebildeten Osker Pompejis auf Wandbilder verzichten konnten,

weil sie Bilder von hochster Schonheit auf den Fufiboden hatten.

Die Wanddekorationen ersten Stils sind nicht die, welche das

Haus gleich nach seiner Erbauung erhielt. Gleich damals wurde

es sorgfaltig und mit bedeutenden Kosten dekoriert; um die

Dekoration gegen Feuchtigkeit zu schiitzen, benagelte man die
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Wande mit Bleiplatten und trug erst auf diese den Stuck auf.

DaO diese Bleiverkleidung nicht fur die jetzige, sondern fur eine

altere Dekoration gemacht wurde, ergiebt sich aus zwei nach-

traglich vermauerten Turen, rechts am ersten und links am
zweiten Peristyl : auf diese erstreckt sich die Bleiverkleidung nicht,

wahrend sie von der jetzigen Stuckdekoration unterschiedslos

bedeckt werden. Diese ist also erst spater an die Stelle einer

alteren, durch die Bleiplatten geschlitzten getreten. Aber auch

diese spatere Dekoration ist echten ersten Stils und gehort sicher

noch dem zweiten Jahrhundert v. Chr. an.

Nur wenige Nebenraume sind spater im zweiten und letzten

Stil ausgemalt worden. Gering waren auch die Beschadigungen
durch das Erdbeben des Jahres 63. Dazu kommt, daB das Haus

gebaut wurde ohne Be-

nutzung alterer Bauten,
nach vollig freiemErmessen

des Baumeisters und des

Bauherrn. Es enthalt auch,

abgesehen von vier Laden

(i 4), keinerlei Geschafts-

ra'ume Oder Werkstattetl
; Fig. 156. Teil des Gesimses iiber der Haupttiir.

die ganze Insula ist von

der Wohnung eingenommen: ein wahres Musterbeispiel eines

reichen Biirgerhauses jener Zeit.

Zwei Atrien, ein grofles tuscanisches, B, und ein kleineres

viersauliges, b, sind geschickt so aneinander gepafit, daB beide

eine regelma'Bige Form haben; nur fehlt dem kleineren das

Tablinum, und seine Alen (c, c'} liegen nicht am Ende, sondern

in der Mitte der Langseiten. Es wurde schon bemcrkt (S. 265), dafl

die rechte Ala des Hauptatriums in ihrer sie von dem Nebenatrium

trennenden Riickwand ein grofies Fenster hat. Das tuscanische

Atrium, mit Schlafzimmern zu beiden Seiten, ist der Vorraum

der Gesellschaftsraume, das viersaulige der Vorraum der Wirt-

schaftsraume. Hinter dem tuscanischen und dem linkcn Teil des

viersauligen Atriums liegt ein groOes Peristyl, G, hinter dem
rechten Teil des viersauligen die Wirtschaftsraume. Zwischen dem
tuscanischen Atrium und dem Peristyl liegen neben dem Ta-

blinum D zwei grofle Speisesale E, F, von denen E auch als
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Durchgangsraum dient. Dagegen fiihrt aus dern viersauligen

Atrium ein Korridor k in das Peristyl; neben ihm ein auf dieses

geoffnetes Schlafzimmer /. Hinter diesem ersten Peristyl und

den Wirtschaftsraumen offnet sich dann, in der ganzen Breite

des Hauses, ein zweites Peristyl K, aus dem ersten durch den

Korridor /, aus dem viersauligen Atrium durch den Korridor

der Wirtschaftsraume, m, und das Schlafzimmer N zuganglich.

Auflerdem liegen zwischen den beiden Peristylien drei grofte

Sale, einer, H, auf das erste, zwei, I, J, auf das zweite Peristyl

geoffnet ;
hinter den Wirtschaftsraumen ein grofler, ebenfalls auf

das zweite Peristyl geoffneter Saal L. Einige kleine Raume q w

X.-X^ul

iifflliii iiiiniiiMffiM

Fig. 157. Fassade des Hauses des Faun, wiederhergestellt. Links Laden mit Oberraum fi auf

dem Plan); dann die Haupttiir, zwei Laden, Tiir des Nebenatriums und ein vierter Laden,

der, wie der zweite, ganz mit Brettern geschlossen ist.

gleichen endlich auf der Riickseite die Schiefwinkligkeit gegen
die Strafie aus.

HAVE, Willkommen! So lesen wir in Mosaikbuchstaben

aus roten, griinen, gelben und weifien Marmorstiickchen in dem

Gangsteig vor dem Haupteingange. Ausnahmsweise war auch das

Vestibulum gegen die StraOe durch eine dreifliigelige Tiir ver-

schlieObar; und ebenso ausnahmsweise offnete die zweifliigelige

Tiir zwischen Vestibulum und Fauces (A) sich nach aufien.

Den Grund dieser letzteren Besonderheit erkennen wir leicht in

dem gleich zu besprechenden weit vorspringenden Wandschmuck
der Fauces, der das Offnen der Tiir nach Innen unmoglich
machte. Und da vermutlich ein Gesetz das Offnen nach AuOen

verbot, so verfiel man auf den Ausweg, das Vestibulum durch
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eine nach innen aufgehende Tiir zu schlieflen. So war jetzt

dies die Straflentiir, wahrend die zweite, innere Tiir keiner Polizei-

kontrolle unterlag.

Das Vestibulum hat einen weiOen terrassenartigen FuDboden;
an den Wanden eine einfache Form des ersten Stils : gelber

Sockel, oben begrenzt durch einen violett-roten vorspringenden

Gurt, dariiber weifle Flache. Dagegen ist der innere Flur, die

Fauces, auOerordentlich reich dekoriert. Auf dem FuOboden ein

Muster aus kleinen dreieckigen roten, gelben, griinen, weiOen und

schwarzen Steinen (Marmor und Schiefer); gegen das Atrium,

schwellenartig, ein herrlicher Mosaikstreifen (jetzt in Neapel) : zwei

tragische Masken zwischen Friichten,Blumen und Binden (Fig. 158).

Fig. 158. Mosaikschwelle mil tragischen Masken, Friichten und Blumen am inncren Ende
der Fauces.

Auf den Wanden bis zur Hohe von 2,40 m Stucknachahmung
einer Marmorbekleidung; dann tritt eine Tuffplatte um 0,40 m
aus der Wand vor, auf ihrer Unterseite in reich detaillierter

Arbeit als Kassettendecke behandelt und mit feinem weiOen

Stuck iiberzogen, einst gestiitzt von Stuckkonsolen in Form von

Hunden (jetzt zugrunde gegangen). Auf dieser Platte steht,

identisch auf beiden Seiten, ein ganz einziger Wandschmuck, eine

vollstandige Tempelfassade (angedeutet Fig. 159). Als Relief

springt die Vorderwand der Cella, mit geschlossener Tiir, aus

der Wand vor; frei vor ihr stehen, auf Postamenten, die vier

Saulen der Vorhalle.

Zwei schlanke, griin marmorierte Pilaster bilden die Ecken zwi-

schen Flur und Atrium. Letzteres war ein machtig imponierender

Raum, 1 6, n X 9,90 m groO: auf seine gewaltige Hohe gestatten
einen Schlufl die 0,87 m breiten Pilaster am Eingangc des

Tablinums: sie muOten doch mindestens 7,50 m, mit ihrem Ge-

balk gegen 9 m hoch sein. Die Vitruvsche Xormalhohe der
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Dachbalken, drei Viertel der Breite des Atriums (7,40 m), reicht

hier bei weitem nicht aus. Den Dachstuhl diirfen wir uns durch

eine Felderdecke verhiillt denken. Das hochgelegene Compluvium
verbreitete gleichmafiiges Licht. Durch das machtige Portal des

Tablinums und das groGe Fenster auf seiner Riickseite blickte

man hinaus durch die schattige Saulenhalle des Peristyls auf die

sonnenbeglanzten Pflanzen und den platschernden Springbrunnen
des Gartens.

Auf den Wanden des Atriums sind betrachtliche Reste der

eine buntfarbige Marmorbekleidung nachahmenden Stuckdekora-

tion erhalten; die Farben sind einfacher und ernster als im Hause

Vestibulum. Fauces. Tuscanisches Atrium mit

Tiir. Compluvium und Impluvium (B).

Ala (C). Tablinum (D).

Fig. 159. Langenschnitt des

des Sallust: unten schwarz, oben violettrot, blaugriin und gelb;

dazwischen das weifie Zahnschnittgesims. Die Dekoration be-

deckte die Wande nicht ganz, sondern wohl nur bis etwas iiber

die 4,10 m hohen Tiiren der Seitenzimmer; weiter oben wird

weifler grober Stuck gewesen sein. Den FuOboden bildet eine

terrassenartige Masse aus kleinen schwarzen Schieferstiicken; der

Rand des Impluviums ist weifi, aus Travertin, sein Boden ge-

mustert in denselben Farben wie der Fufiboden der Fauces; aus

seiner Mitte stieg ein Wasserstrahl auf.

Von den Seitenzimmern war das erste rechts (/') schon zur

Zeit des zweiten Stiles aufs neue reich und sorgfaltig ausgemalt

worden; durch erhohten Fufiboden sind die Platze zweier Betten
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bezeichnet; hier ruhte wohl der Hausherr mit seiner Gattin. Das

gegeniiberliegende Zimmer, dtirftig ausgemalt in der letzten Zeit

Pompejis, war wohl die Kammer des zugleich als Turhiiter

dienenden Atriensis. -- Auch die Alen C, C und das Tablinum
D haben Wandschmuck ersten Stils. Der Fufiboden besteht in

den Alen aus buntfarbiger Terrasse mit einem Mosaikbild in der

Mitte. In der linken Ala ist dies geringer Arbeit --
Tauben, die

ein Halsband aus einem Schmuckkastchen ziehen
,

in der

rechten feinster Art: es zeigt, in zwei Teile geteilt, oben eine

Katze, die eine Wachtel gefafit hat, unten Enten, Muscheln und
Fische. Das Tablinum, hier wie im Hause des Sallust auf das

Peristyl nur mit einem groOen Fenster geoffnet, hat ganz den

Erstes Peristyl mit Portiken und Springbrunnen (G). Exedra (H). Ecke des zweiten

Peristyls (K).

Hauses des Faun, wiederhergestellt.

Charakter eines luftigen Sommertrikliniums; sein FufJboden ist

ringsum aus weifiem Mosaik; in der Mitte ein Muster aus rauten-

formigen schwarzen, weiBen und griinen Steinen; es erweckt die

Vorstellung, als bestande es aus lauter auf eine Ecke gestellten

Wiirfeln (vgl. S. 76, Fig. 32).

Neben dem Tablinum fiihren zwei Tiiren in zwei Speise-

zimmer; annahernd quadratisch das zur Linken (E), langlich, wie

fur Triklinien iiblich, das zur Rechten (F), beide mit einem

groOen Fenster, das erstere auOerdem noch mit einer Tiir auf

das Peristyl geoffnet. In beiden weiOer terrassierter Fuflboden

mit einem Mosaikbild in der Mitte: links allerlei Fische und

Seetiere ein fiir Speisezimmer sehr beliebter Gegenstand ,

Man, Pompeji. 2. Aufl. 2O
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rechts der Genius des Herbstes, ein weinbekranzter Knabe, der,

einen groflen goldenen Becher am Munde, auf einem Panther

reitet.

Von den 28 ionischen Saulen des ersten Peristyls sind nur

geringe Reste erhalten; sie waren elegant geformt, aus Tuff mit

feinem weiflen Stuckiiberzug. An dem ionischen Gebalk, mit

Zahnschnittgesims, ist doch der Fries in dorischer Art mit Tri-

glyphen verziert. Die Portiken waren nur einstockig : ein er-

haltenes Gebalkstiick zeigt die Einschnitte fur die schragen Dach-

balken. Die durch Pilaster geteilten Wande sind im ersten Stil

dekoriert. In der Mitte des Gartens, steht auf einem Quadrat
aus Tuffplatten der schon geformte kannellierte Fufi eines Marmor-

beckens, aus dem ein Wasserstrahl aufstieg.

Der weite Eingang der grofien Exedra H ist von Pilastern

flankiert und durch zwei Saulen geteilt, in gleicher Hohe mit

den Saulen und Pilastern des Peristyls, violettroter Farbe, mit

ungemein fein und lebendig in Stuck gearbeiteten korinthischen

Kapitellen. Ein groOes Fenster nimmt fast die ganze Breite der

Riickwand ein. Den Fufiboden bildete das beriihmte Mosaik der

Alexanderschlacht (Taf. VIII), ein grofles historisches Bild, ent-

standen als Gemalde zur Zeit Alexanders oder wenig spater, hier

in vorziiglichster Mosaiktechnik wiedergegeben; ein Kunstwerk,

ebenso bewundernswert durch den ethischen Gehalt der Dar-

stellung wie durch die groBartig einfache und doch vvirkungsvolle

Komposition, die Charakteristik der einzelnen Gestalten und die

Sicherheit in der Wiedergabe der Handlung und des Ausdrucks.

Die Farben sind schon und harmonisch, aber, wie auch sonst in

Mosaiken matter und abgetonter als sie im Gemalde gewesen
sein mogen.

Dargestellt ist einer der Siege Alexanders iiber die Perser.

Wir mogen an die Schlacht von Issos denken, in der ja Alexander

und Darius sich personlich begegnet und vor den Augen des

letzteren mehrere vornehme Perser, ihn verteidigend, gefallen

sein sollen. Es ist ein Reiterkampf. Rechts die zur Fluent ge-

wandten Perser, unter ihnen Darius auf seinem Wagen, links

Alexander, unaufhaltsam vorstiirmend an der Spitze der Seinigen.

Zwei vornehme Perser haben sich, die Flucht des Konigs zu

decken, dem Feinde entgegen geworfen. Das Pferd des einen,
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von einem Wurfspiefi getroffen, bricht zusammen; der gewandtc
Reiter hat wahrend des Sturzes das linke Bein iiber den Hals

des Pferdes gezogen, um nach rechts abzuspringen. Sein

Kamerad ist, mit sicherem Opfer des eigenen Lebens, abge-

stiegen, um sein Pferd dem Freunde abzutreten; mit sichtlicher

Anstrengung sucht er es ihm zuzufuhren. Aber zu spat; Ale-

xander, dem im Kampfgetiimmel der Helm vom Kopf gefallen, in

reicher, weiOglanzender Rustung (Fig. 160), ist herangesprengt und

durchbohrt mit der Lanze den eben abspringenden, auf den in

Fig. 1 60. Detail aus dem Mosaik der Alexanderschlacht. Photographic Sommer.

schmerzlicher Teilnahme die Blicke des todesbereiten Freundes

gerichtet sind. Der Wagenlenker des Konigs treibt die Pferde

zu schleuniger Flucht; Darius selbst aber, der eigenen Gefahr

vergessend, wendet sich zuriick und streckt schmerzbevvegt den

Arm nach dem sterbenden Freunde. Alles iibrige sind Neben-

figuren; die Perser zeigen durch Bewegungen und Gesichtsaus-

druck Schrecken und Teilnahme
;
von den Griechen ist nur

wenig erhalten aufler Alexander, in dessen Gesicht der Ausdruck

des festen, unentwegten VVillens, der Nichtachtung jeder Gefahr

und jedes Hindernisses deutlich hervortritt. Mit besonderer Vor-
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Hebe sind die reichen, mit allerlei Tierfiguren gestickten Kostiime

der vornehmen Perser behandelt.

Im Eingange des Raumes, zwischen den Saulen, waren, auch

in Mosaik. allerlei agyptische Tiere dargestellt : Nilpferd, Krokodil,

Ichneumon, Ibis.

Ein an beiden Enden verschlieflbarer Korridor / fiihrt aus

dem ersten Peristyl in das zweite. Dorische Saulenhallen um-

geben einen grofien Garten; Ziegelsaulen 4,12 ra hoch, mit

Tuffkapitellen, weifl verstuckt, nicht kannelliert sondern nur ge-

kantet. Von dem auf Holzbohlen aufgemauerten Gebalk ist nur

der rohe Mauerkern, nicht die in Stuck ausgefiihrte Kunstform

Schlaf- Tuscanisches Atrium (B) Linke Viersauliges Atrium (b). Rechte
zimmer (fj. mit Tablinum (D). Ala (c) des Ala (c).

viersauligen Atriums.

Fig. 161. Querschnitt des Hauses des Faun durch die beiden Atrien.

erhalten, Auch hier sind die Wande durch Pilaster geteilt und

im ersten Stil dekoriert, aber einfacher, indem im oberen Wand-
teil die imitierten Marmorplatten weiO sind. Von der gelben
Farbe des unteren Architravgurts war schon S. 49 die Rede.

In unserer Restauration (Fig. 159) ist angenommen, da(3 diese

Saulenhallen zweistockig waren. Dies ist aber wohl dahin zu

berichtigen, dafi ein oberer Portikus nur auf der Vorderseite

vorhanden war, hier aber die Saulen doppelt so dicht standen

als unten. Fragmente von mindestens dreizehn kleinen ionischen

TufTsaulen (Durchmesser 0,31 m) liegen noch jetzt an der Ostwand

und konncn nicht wohl anderswoher stammen. Dieser obere

Portikus war zuganglich aus Raumen iiber H, I, J, L, N, /, zu

dcnen ein Treppe in m hinauffuhrte.
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Neben der Exedra des Alexandermosaiks Hegen zwei ge-

raumige Speisezimmer, das eine, I, in ganzer Breite geoffnet

und mit einem breiten Fenster in der Riickwand, das andere, J,

mit schmaler Tiir und Fenster neben demselben. Das schone

Mosaikbild des ersteren war schon bei der Auffindung so be-

schadigt, dafl erst ein im Jahre 1885 gefundenes zweites Exem-

plar derselben Darstellung den Gegenstand verstandlich gemacht
hat: es ist ein Lowe, der einen Tiger niedergeworfen hat und

nun in drohender Haltung iiber ihm steht. Das Schlafzimmer N
war im zweiten Stil gemalt; man fand hier die Spuren zweier

Betten. L, das groflte Speisezimmer des Hauses, war zur Zeit

der Verschiittung unfertig, ohne Wandschmuck, und diente zur

Aufbewahrung von Weinamphoren ,
deren sich auch in beiden

Peristylien eine grofle Anzahl fand.

Von den kleinen Raumen an der Riickseite des Peristyls war

q vielleicht Kammer des Gartners, r die eines Ttirhiiters; v ist

eine breite tribiinenartige Nische, 0,90 m iiber dem Boden; wir

konnen denken, daO hier Statuen standen. Nahe der linken

Ecke sind in der dicken Mauer, 1,75 m vom Boden, zwei kleinere

Nischen, eingefaOt von je zwei Pilastern und einem Giebelfelde

aus Stuck. Vermutlich war dies das Heiligtum der Hausgotter;
man fand vor denselben im Portikus zwei bronzene Dreifiifle,

zwei bronzene Kandelaber, zwei eiserne Feuerzangen, zwei Ton-

lampen, einen Lorbeerzweig und die Knochen einer Taube mit

Eiern, so daO es scheint, als habe diese hier ihr Nest gehabt.

Auch bezieht sich wohl auf eine dieser Nischen die Angabe,
man habe in der Nische des Gartens* eine Bronzestatuette eines

Priesters, d. h. des Genius (S. 277), gefunden.
Wir haben bis jetzt das Nebenatrium und die Wirtschafts-

ra'ume beiseite gelassen. Von der Strafie gelangen wir durch

ein unverschlossenes Vestibulum a an die Haustiir, durch sie in

den inneren Flur und weiter in das viersaulige Atrium b. Die

Form des Atriums mit seinen Alen c, c' gehort dem urspriing-

lichen Bau an; dagegen ist in den umliegenden Raumen infolge

des Erdbebens von 63 vieles erneuert worden und namentlich

die oberen Raume vorn und rechts bieten keinerlei Orewahr

hohen Alters. Die Wandmalerei ist hier iiberall der diirftigsten

Art, aus der letzten Zeit Pompejis.
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Das viersaulige Atrium b, durch eine Tiir in der Rtickvvand

der linken Ala c mit dem tuskanischen verbunden, zeigt unser

Querschnitt Fig. 161. Die korinthischen Saulen, 5,87 m hoch,
aus Tuff mit urspriinglich weifiem Stuckiiberzug, sind vollstandig

erhalten, ebenso die Eckpilaster der Alen (hoch 4,35 m) mit ihren

Tuffkapitellen; die Wande waren in der letzten Zeit weiO mit

hohem roten Sockel. Zwei Steine in den hinteren Ecken des

Atriums trugen vermutlich jeder eine Geldkiste.

Die vorn und rechts anliegenden Zimmer sind nicht hoher

als 2.70 m; sicher keine herrschaftlichen Wohnraume. Der Vor-

ratsraum ^, mit Regalen an den Wanden, enthielt zugleich die

Treppe zu oberen Raumen zwischen beiden Atrien, Raumen, die

sich aus der Rekonstruktion (Fig. 161) mit Notwendigkeit er-

geben.
- - In

/z,
h' fand man aufier bronzenen Gefa'Oen auch

elfenbeinerne BettfiiOe, die hier wohl als in einer Rumpelkammer
aufbevvahrt wurden. Obere Raume iiber g, 7z,

ti lagen in gleicher

Hohe mit der Pergula (S. 286) des Ladens 4 und konnten

nur von hier aus zuganglich sein, da sie von 8 durch die viel

hoheren Fauces getrennt sind. Uber diesen, sowie iiber der

rechten Ala c waren keine oberen Raume, wohl aber iiber
z,

d1

', n, ', o, o und einem Teil der Kiiche M; sie waren zu-

ganglich durch eine Treppe in dem Durchgangsraume d, Rechts

von diesem mag d' eine Sklavenkammer sein.

Aus d fiihrt zum zweiten Peristyl der lange Korridor m; an

diesem rechts zuerst ein Stall ('). Erst ganz kiirzlich (1900) hat

man diesen Raum vollstandig ausgegraben und hier die Skelette

zweier Kiihe und vier menschliche Skelette von einem Er-

wachsenen und drei Kindern - -
gefunden. Dann der Abtritt

;/,

Tepidarium o und Caldarium o' eines kleinen Bades, beide mit

hohlem Fufiboden und Hohlwanden, endlich die Kiiche M, von

der aus auch das Bad geheizt wurde. Die Zuglocher der Hohl-

wa'nde des Bades (S. 192) miindeten in die Kiiche; diese hat

man, um durch den Rauch nicht allzu schr belastigt zu werden,

sehr hoch gemacht, mit mehreren Fenstern. Deshalb konnte

sich auch der Oberstock nicht iiber die ganze Kiiche erstrecken,

sondern nur iiber den von der StraGe entferntesten Teil dcr-

selben; hier war eine Art Zwischenboden, zuganglich aus dem
Raume iiber dem Tepidarium. Vermutlich benutzte man diesen
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Zwischenboden als Rauchkammer und bexvahrte hier z. B. Wein-

amphoren auf, da man ja bekanntlich glaubte, der Rauch sei

dem Wein zutraglich; an Rauch konnte es hier nicht fehlen.

In der linken Wand der Ktiche die Larennische, so hoch, daO

sie nur mit einer Leiter zu erreichen war, tempelartig mit Stuck-

pilastern und Giebelfeld eingefaOt; in ihr steht noch jetzt ein

kleiner tonerner Altar fiir Rauchopfer.



Kapitel XXXVII.

Ein Haus bei der Porta Marina.

Nur selten sind in Hausern der Tuffperiode die Hohenver-

haltnisse des Atriums und der umliegenden Raume kenntlich.

Besondere Beachtung verdient in dieser Beziehung ein groDes
Haus in der Nahe der Porta

Marina Reg. IV (VII), ins. occid. 13.

Seine ganze Ausdehnung kennen

wir nicht. Vermutlich erstreckt

es sich an der Stelle der ab-

getragenen Stadtmauer hinab am

Abhange des Stadthiigels; aber

diese unteren und riickwartigen

Teile sind nicht ausgegraben.
Fur uns ist wichtig das Atrium,

das besterhaltene eines grofien

monumentalen Hauses der Tufif-

periode. Die Dreiviertelsaulen am

Eingang des Tablinums, die Eck-

pilaster der Alae und der Fauces,

die ionischen Saulen des Peri-

styls, alles dies ist in ganzer Hohe

erhalten, und auch die Hohe der

Seitenzimmer am Atrium (etwa

5,20 m einschliefilich des Kreuzgewolbes) und der groflen Zimmer

neben dem Tablinum (4,7001 ohne die hohe Wolbung, mit dieser

nicht unter 6 m) ist kenntlich. So kann unsere Rekonstruktion auf

groOe Sicherheit Anspruch machen. Die weder hier noch sonst

irgendvvo erhaltenen Gebalke der Alen und des Tablinums sind

erganzt in den sich stets wiederholenden Formen des ersten Stils.

Die Dachbalken des Atriums sind angenommen in der Hohe von

Fig 162. GrundriC des Hauses bei der

Porta Marina.
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drei Vierteln der Breite, \vie Vitruv vorschreibt; so liegen sie

unmittelbar iiber dem Gebalk des Tablinums und es ergibt sich

eine angemessene Dachneigung von der Atriumsmauer auf das

Gebalk des Peristyls. Die Wanddekorationen sind nicht der Er-

bauung des Hauses gleichzeitig, sondern zweiten Stils, einfach

und ohne figiirliche Darstellungen.

In Betreff des Grundrisses ist zu beachten die auflerordent-

liche Breite des Flurs, etwa zwei Fiinftel der Breite des Atriums,
und die uns schon aus dem Nebenatrium der Casa del Fauno

bekannte Lage der Alen in der Mitte der Langseiten.

Die imponierende Wirkung beruht auf den groOen Verhalt-

nissen der sich auf das Atrium offnenden Raume. Das Tablinum,
nicht vvie sonst von Pilastern, sondern von Ecksaulen flankiert, ist

Fig. 163. Langenschnitt des Hauses bei der Porta Marina,

ziemlich halb so breit wie das Atrium, d. h. es ist, obgleich die

Breite des Atriums um 8 cm unter 30 rom. FuO bleibt, doch

das von Vitruv ftir Atrien von 30 40 FuO vorgeschriebene Ver-

haltnis beobachtet. Die Hohe bis zum Architrav miiOte nach

Vitruv 9
/ 8

der Breite, also 4,67 m sein; statt dessen ist sie 5,61 m.

Die Alen sollen nach Vitruv bei Atrien von 40 50 FuO Lange

(wie hier)
2

/ 7
dieser Lange breit sein; das ware hier 3,60 m; sie

sind aber 3,90 m breit und 4,93 m hoch, wahrend nach Vitruv

die Hohe der Breite gleich sein soil. Die Fauces sollen nach

Vitruv die halbe Breite des Tablinums, ein Viertel der des

Atriums haben; hier haben sie fast zwei Fiinftel der Breite des

Atriums und ihre Hohe, 5,27 m, bleibt nicht viel unter der des

Tablinums. Es kommt hier recht zum BewuOtsein, welch groO-

artiger Monumentalbau das pompejanische Atrium der vorro'mi-

schen Zeit ist.
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Seltsam wirkt es und ist doch wohl ein Mangel an kiinst-

lerischem Sinn, dafi die Ecksaulen des Tablinums gegen das

Atrium nur drei Viertel ihrer halben Rundung zeigen, wahrend

sie gegen das Tablinum in ganzer Breite sichtbar sind. Dem
entsprechend erscheinen auch die Eckpilaster der Alen und der

Fauces gegen das Atrium ubermaflig schlank (48 und 47 cm),

wahrend sie gegen jene Nebenraume eine ihrer Hohe (4,93 und

5,27 m) angemessene Breite (59 und 60 cm) haben. Dieselbe

Eigentiimlichkeit findet sich noch in vielen anderen Hausern der

Tuffperiode, z. B. an den Fauces und den Alen der Casa del

Fauno.

Der etwas ansteigende FuBboden der Fauces hat ein schones

Arabeskenornament in schwarz-weiflem Mosaik, der des Atriums

ist aus schwarzem Mosaik mit weifiem Streifen am Rande und

reihenweise eingelegten verschiedenfarbigen Marmorsttickchen.

An der rechten Wand, nahe der Vorderecke, ist die Basis der

Larenkapelle erhalten. Von den Seitenzimmern ist das erste

rechts ein Schlafzimmer
,

in dem der Platz des Bettes, dem

Eingang gegeniiber, seine besondere, niedrigere Wolbung hatte;

die iibrigen mochten meistens auch als Schlafkammern dienen.

Die beiden Speisezimmer neben dem Tablinum waren mit

diesem je durch ein grofies Fenster verbunden, ahnlich wie im

Hause des Faun. Im Peristyl ein tiefer Fischteich; von den

anliegenden Zimmern sind die Mauern nur bis zu sehr geringer

Hohe erhalten.
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Das Haus der silbernen Hochzeit.

Casa delle nozze (fargento nennt man das nordostliche Eck-

haus der Insula V, 2, well hier 1892 bei Gelegenheit der silbernen

Hochzeit des italienischen Konigspaares Ausgrabungen veran-

staltet wurden (Fig. 8). Es ist noch nicht ganz ausgegraben: die

Fassade \vird erst jetzt (1908) freigelegt; ein Teil des Gartens

(links) ist noch unter der Erde
;
doch bietet das Ausgegrabene

genug des Interessanten und Eigentumlichen. Bei der vorziig-

lichen Erhaltung kann unsere Rekonstruktion (Fig. 165) als voll-

kommen sicher gelten.

Hinter dem groften viersauligen Atrium (d), mit Seitenzimmern,
Alen und Tablinum (0), Hegt das rhodische Peristyl (S. 267) (r).

Auf die Riickseite desselben offnen sich eine Exedra (y} und

zwei Schlafzimmer (x, s)\ an den hinteren Ecken des Peristyls

zwei groGe Speisezimmer (4, w}. Rechts das Bad
(/, u, z-), die

Ktiche (s) und ein kleiner Garten (2), aus dem man durch den

Gang 3 in das Atrium eincs anderen, wohl demselben Besitzer

gehorigen Hauses und weiter auf die Strafle gelangte. Links

ein grofler, noch nicht ganz ausgegrabener Garten. Rechts neben

dem Atrium ein kleines Haus (a x), das, \vie die neuesten Aus-

grabungen (1908) gezeigt habcn, mit dem groOen Hause keine

Verbindung hat : die kleine Tiir unter der Treppe links am
Atrium

(,3)
fiihrt in einen Raum, der von e und b ganz getrennt

ist; da er aber dem Grundrifi nach zu dem Haupthause ge-

hort, so miissen wohl friiher cinmal beide Hauser verbunden

gewesen sein.

Der ganze Bau stammt aus der TufTperiode ; spater \vurde er

teilvveise umgestaltet, aber doch so, daO das Alte erkennbar blieb.

Wanddekorationen ersten Stils sind mehrfach erhalten in dem
Nebenhause (y, ); im Haupthause nur geringe Reste in den
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Zimmern rechts vom Atrium; das Haus wurde zur Zeit des

zweiten Stiles, nach einigen baulichen Veranderungen, vollstandig
neu ausgemalt. Weniges und Unbedeutendes ist erhalten aus

der Zeit des dritten Stiles (Kandelaberstil). Wiederum aber fand

zur Zeit des letzten Stils, aber, wie eine gleich zu besprechende

Fig. 164. GrundriC des Hauses der silbernen Hochzeit. a Fauces, d Viersauliges Atrium.

Speisezimmer. o Tablinum. / Andron. r Peristyl. s Kiiche. t v Bad (v Apodyterium,
u Tepidarium. t Caldarium). -w Sommertriklinium. x, z Schlafzimmer. y Exedra. i. Schwimm-
bassin ira Garten (2). 3. Gang zu einem anderen Hause und zur SeitenstraCe. 4. Oecus. 6. Garten,
nur teilweise ausgegraben. 7. Gartentriklinium. a y. Fauces, Atrium und weitere Raume

des Nebenhauses.

Inschrift beweist, vor 60 n. Chr., eine ausgedehnte Neudekorierung

statt, bei der jedoch manche gut erhaltene Malereien zweiten

Stiles geschont und, wo notig, erganzt wurden. So liegt uns

hier die ganze Geschichte der pompejanischen Wandmalerei vor,

freilich ohne nennenswerte figiirliche Darstellungen. Von Zer-

storungen durch das Erdbeben des Jahres 63 findet sich keine

sichere Spur.
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Die schon ervvahnte Inschrift, aus der hervorgeht, dafJ die

Malereien letzten Stils in diesem Hause vor dem Jahre 60 ent-

standen sind, ist in den gelben Stuck einer der Saulen der

Vorderseite des Peristyls eingekratzt und lautet:

Nerone Caesare Augusta
Cosso Lentulo Cossi fil(io] co(n}s(ulibus)

VIII Idus Febr(u}arias

dies Solis, luna XIIIIX, nun(dinae] Cumis. Vnun. Povipeis.

Das Konsulat des Nero und des Cossus Lentulus ist 60 n. Chr.

Fiir dieses Jahr sind hier zwei Markttage (mmdinae] angemerkt; am
6. Februar war Markt in Cumae, am 9. in Pompeji. Und zvvar war

der 6. Februar ein Sonntag und der 16. Tag nach Neumond,
wenn die undeutlich geschriebene Zahl richtig gelesen ist. Es

ist dies die alteste uns iiberlieferte Gleichung eines Wochentages
mit einem bestimmten Datum; die nachste ist Donnerstag 23. Mai

205. Diese hier stimmt nicht mit unserer Zahlung: der 6. Fe-

bruar 60 war ein Mittwoch; es scheint also, dafl es in der Zah-

lung der VVochentage ortliche Verschiedenheiten gab. Auch die

Angabe der Mondphase kann nur unter Annahme einer unge-
wohnlichen Zahlungsart auf diese Einzelheiten kann hier nicht

eingegangen werden als richtig erscheinen: es war der 15. Tag
nach Neumond. Sicher aber ist, daO im Jahre 60 dieser Stuck

vierten Stiles schon bestand.

Das viersaulige Atrium ist weitaus das groOte Beispiel seiner

Art; es miflt 16,53 X 1 1,98 m, die stuckbekleideten korinthischen

Tuffsaulen sind 6,86 m hoch. Bei der aufierordentlichen GroOe

des Compluviums ist es nicht mehr so recht die Halle der alten

Zeit, sondern nahert sich dem portikusartigen Charakter des

korinthischen Atriums (vgl. S. 259). Ein Schutz gegen die

einfallenden Sonnenstrahlen war hier notwendig. Vermutlich

konnte das Compluvium durch ein Segel (return] geschlossen

werden; die Schniire, durch die es bewegt wurde, waren durch

bronzene Ringc gezogen, deren einer an jeder Saule, der Ecke

des Atriums zugewandt, angebracht ist.

Hinter dem Impluvium steht cine kannellierte Zisternen-

mimdung aus weiflem Marmor; vor ihr, im Impluvium, cine

marmorbekleidete viereckisfc Basis und wieder vor dieser eine
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runde Marmorschale
,

in die einst eine auf der Basis stehende

Statuette einen Wasserstrahl entsandte.

Die in unserer Restauration sichtbaren auffallend niedrigen

Tiiren am Atrium beruhen auf nachtraglicher Veranderung. Ur-

spriinglich vvaren in jeder der Seitenwande auOer den Alen drei

4, 1 8 m hohe Tiiren. Durch sie betrat man die sehr hohen

Seitenzimmer, iiber denen obere Ra'ume damals nicht vorhanden

waren. Spater hat man sie dann durch Zwischenboden in je

einen oberen und unteren Raum geteilt. In die unteren Ra'ume

ftihren die jetzigen niedrigen Tiiren; die oberen, zuganglich durch

drei Treppen (g, k, m} :
erhielten Fenster, rechts auf das Atrium,

Viersauliges Atrium. Ala. Tablinum.

Fig 165. Langenschnitt des Hauses

links auf den grofien Garten. Die Alen, das Tablinum, die

Ra'ume neben diesem und der ganze hintere Teil des Hauses

blieben bis zuletzt ohne Oberstock.

Nach diesen Veranderungen wurde das Atrium im zweiten

Stil Nachahmung einer Marmorbekleidung ausgemalt. Von
dieser Wanddekoration sind die oberen Teile erhalten; die

unteren sind zur Zeit des vierten Stiles erneuert worden, im

Anschlufi an die alten Motive, aber doch so, dafl der stilistische

Unterschied deutlich hervortritt.

Wir bemerken noch, dafJ die linke Ala urspriinglich ein

grofies Fenster auf den Garten hatte (vgl. S. 265). Spater
-

die Zeit la(3t sich nicht na'her bestimmen - - ist es vermauert

worden.
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Die auflerordentliche Hohe des Tablinums erschlieflen wir

aus der Starke (0,74 m) seiner Eingangspilaster. An jedem der-

selben war auf der Vorderseite, nicht in der Mitte, sondern

naher dem- Tablinum, eine runde Bronzescheibe (Durchmesser

0,16 m) befestigt, aus der ein bronzener Schiffsschnabel vor-

sprang. Gewifl kein blofles Ornament; ein solches hatte man
in die Mitte des Pilasters gesetzt. Ohne Zweifel sollten hier die

das Tablinum schlieOenden Vorhange, wenn sie zuriickgeschlagen

waren, befestigt werden (vgl. S. 262).

Die Raume neben dem Tablinum sind ahnlich angeordnet wie

im Hause des Sallust: links das gewohnliche quadratische Speise-

zimmer
(;/),

rechts der Andron (/) und ein Schlafzimmer
(q).

Rhodisches Peristyl.

der silbernen Hochzeit.

Vorziiglich erhalten ist das Peristyl. Die Saulen stehen alle

in ganzer Hohe an ihrem Platz und tragen noch jetzt ihr Gebalk,

grofltenteils mit seinem Schmuck in Malerei und Stuckarbeit.

Letzteres freilich mit Ausnahme der vorderen, hoheren Saulen-

halle. Denn dieses Peristyl hat die Eigentiimlichkeit, dafi die

vordere, nach Siiden gewandte Seite wesentlich hoher ist als die

drei anderen. Vitruv belehrt uns, daO man ein solches Peristyl

ein rhodisches nannte. Der Zweck war natiirlich, an hellen

Wintertagen recht viel Sonne einzulassen
;
hier dient diese Form

auflerdem einem schonen architektonischen Motiv: der Hohen-

abstufung von dem majestatischen Atrium durch den mittelhohen

Vorderportikus zu den niedrigen und zierlichen hinteren Portiken.

Unser Langenschnitt bringt dies deutlich zur Anschauung.
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Einer solchen Anlage, mit hoherem Vorderportikus, begegneten
wir schon im Gebaude der Eumachia (S. in), nur daO dort

sowohl der hohere als die niedrigeren Portiken zweistockig
waren. Die Ahnlichkeit erstreckt sich auch auf die verschiedene

Behandlung der Wande im Vorderportikus einerseits und in den

drei iibrigen andererseits. Die Malerei, letzten Stils, zeigt im

Vorderportikus rote Wandfelder, wechselnd mit architektonischen

Durchblicken auf gelbem Grunde, in den drei niedrigeren Por-

tiken schwarze Felder, wechselnd mit Durchblicken auf weifiem

Grunde. Die Saulen sind in ihrem untersten Drittel im Vorder-

portikus gelb, in den iibrigen dunkel violettrot gefarbt. So

wurde der Kontrast des hohen, sonnigen und der niedrigen,

schattigen Portiken durch die dort helleren, hier dunkleren Farben

noch kraftiger hervorgehoben.
Der Bau des rhodischen Peristyls ist gleichzeitig dem des

ganzen Hauses; dagegen stammt aus der Zeit des letzten Stils

die Bemalung und Ornamentation der Saulen und ihres Gebalkes.

Letzteres mochte wohl urspriinglich klassische, dem griechischen

Tempelbau entlehnte Formen tragen; jetzt zeigt es von diesen

keine Spur mehr, sondern die heiteren, bunten, phantastischen

Motive der letzten Zeit. Auf der Vorderseite ist von der Orna-

mentierung des Gebalkes nichts erhalten. Auf den drei anderen

Seiten la'uft unter dem einfachen, den Dachrand tragenden Gesims

ein weifl und rot gefarbter Eierstab; darunter ist die senkrechte

Flache in Felder geteilt, je ein kleines iiber den Saulen, je ein

langgestrecktes tiber den Intercolumnien; sie enthalten, in farbige

Streifen eingerahmt, kleine Darstellungen: Vogel, Tierkampfe
und dergleichen. Laubgewinde und Ornamentstreifen auf weifiem

Grunde zieren die innere und die untere Flache. Es macht

einen eigentiimlichen Eindruck, die strengeren und ernsteren

Architekturformen einer monumental bauenden Zeit umspielt zu

sehen von diesen, einem ganz verschiedenen Geschmack ent-

sprungenen Ornamenten.

Der von den Portiken eingeschlossene Raum war als Garten

bepflanzt, zwei Wasserstrahlen, die von den beiden vorderen Eck-

sa'ulen in die Regenrinne fielen, dienten zur Bewasserung. In der

Mitte des Gartens standen auf einer niedrigen kreisformigen Er-

hohung zwei Krokodile, eine grofle Krote und ein grofler Frosch,
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aus einer eigentiimlichen, wahrscheinlich in Agypten fabrizierten

weiOlichen glasierten Tonware, etwa 40 cm lang und 18 cm hoch.

Die Exedra und die beiden Schlafzimmer auf der Riickseite

des Peristyls sind im zweiten Stil gemalt, ohne figiirliche Dar-

stellungen, monochrom in Gelb die Exedra, buntfarbig die beiden

Schlafzimmer. In beiden ist der Platz des Bettes bezeichnet

durch das schwarz-weifie Fufibodenmosaik, durch die Wandmalerei

und durch die Deckenbildung: er hat sein eigenes Tonnengewolbe,
dessen Axe auf den Eingang gerichtet ist, der Rest des Zimmers

flache Decke in der Scheitelhohe desselben. Die Exedra war

nicht verschlieflbar; iiber die weiten Tiiren der Schlafzimmer und

die kleine Nebentiir des einen (x) s. S. 268.

Garten. Viersauliges Atrium. Atrium mit Cenaculum.

Fig. 166. Querschnitt des Hauscs der silbernen Hochzeit, wiederhergestellt.

Von dem groOen Oecus 4 war schon S. 273 die Rede: er ist

jetzt (1908) ganz ausgegraben und sorgfaltig in seiner alten

Form restauriert worden. Die Wanddekoration zweiten Stils -

besonders reich und sorgfaltig, aber auch hier ohne figiirliche

Darstellungen unterscheidet, sowie auch der FuOboden aus

schwarz-weifiem Mosaik, den vorderen, fiir die Dienerschaft, und

den inneren, fur das Triclinium bestimmten Teil. - - Schwarz-

weifies Mosaik hat auch das gegeniiberliegende, diirftig im letzten

Stil gemalte Speisezimmer w\ ein rechteckiges Ornament be-

zeichnet den Platz des Tisches.

Neben diesem Triclinium ist der Zugang zum Bade. Das

langgestreckte Apodyterium v hat in seinem vorderen Teil die

Wanddekoration zweiten Stils - - Marmorimitation erhalten;

der innere ist spater im letzten Stil ausgemalt worden. Den
FuOboden bedeckt ein Mosaik aus schwarzen, weiOen, violett-

Mau, Pompeji. 2. Aufl. 21
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roten, griinen und gelben Steinchen; die Schwelle ist bezeichnet

durch die Darstellung einer Briicke
;
an der Riickwand des innern

Teils ist der Platz fur ein Ruhebett weiD gelassen. Eine schmale

Tiir fiihrt zu dem Bassin fur das kalte Bad, i. Dies lag unter

freiem Himmel, in dem kleinen Garten 2, umgeben ohne Zvveifel

von dichtem Gebtisch, so daO, was in den Frigidarien der offent-

lichen Bader die Wandmalerei andeutet (S. 196), hier wirklich

vorhanden war. In der Ecke zunachst der Tiir und auch an der

von dem Hause entferntesten Seite fiihren einige Stufen hinab;

an letzterer Seite fiel von einem kleinen, mit einem Lowenkopf
verzierten Marmorpfeiler der Wasserstrahl hinein.

Tepidarium () und Caldarium
[t]

wurden geheizt durch unter-

hohlten Fuflboden und Hohlwande (S. 192); doch erstrecken sich

letztere im Tepidarium nur auf die dem Caldarium zunachst

liegende Wand; daher ist hier auf den drei nicht hohlen Wanden
die durftige Malerei letzten Stils so ziemlich erhalten. Der Fufl-

boden ist in beiden Raumen ganzlich zerstort. In der linken

Wand des Tepidariums bemerken wir die Bronzemiindung einer

Wasserleitungsrohre ;
es war also vorgesehen, auch hier bisweilen

ein Bad zu nehmen, wahrscheinlich das kalte Bad im Winter

(vgl. S. 196). Im Caldarium ist links die Nische fur das Labrum;
die Wanne stand ohne Zweifel dem Eingang gegeniiber an der

Wand gegen die Ktiche, von wo aus geheizt wurde.

Die Ktiche s war betrachtlich hoher als die Baderaume; der

Herd steht an der Wand nach dem Garten zu; iiber ihm ein

grofieres und weiter oben zwei kleine Fenster. Auf eben dieser

Wand das Larenbild: die zwei Laren in der gewohnlichen Gestalt

und Stellung (S. 276) neben dem von einer Schlange umwun-

denen Altar, auf dem ein groBer Pinienzapfen sichtbar ist. An
der linken Wand die unter den FuOboden des Bades ftihrende

Offnung, durch die dieses geheizt wurde; daneben eine Auf-

mauerung, an die drei Stufen hinauffiihren und auf der ohne

Zweifel ein das Badewasser enthaltender Bleikasten stand. Naheres

iiber die Art der Zuleitung kalten und heifien Wassers zu bestimmen,

reichen die Reste nicht aus. - - An der Kiiche der Abtritt s'.

An dem grofien, noch nicht ganz ausgegrabenen Garten links

vom Hause war das Dach der Portiken getragen von sehr diinnen

(0,27 m) achteckigen, sehr dicht (1,45 m) stehenden Saulen; an
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der Wand ist in der Hohe von 3,70 m der obere Rand des

Daches kenntlich. Offenbar waren diese zierlichen kleinen Por-

tiken dem Erdbeben des Jahres 63 erlegen; zur Zeit des Unter-

ganges hatte man sie ganz abgetragen und an der Stelle von

vier Saulen ein Gartentriclinium
,
wie in dem Hause des Sallust

(S. 296), angelegt. Dieses ist vorziiglich erhalten und hat die

Besonderheit, daO aus der Mitte des mit einer runden Marmor-

platte belegten TischfuOes ein Wasserstrahl aufstieg. Natiirlich

nur wenn hier nicht gegessen wurde; riickwarts im Portikus ist

auch die Bleirohre der Leitung und der Hahn sichtbar, durch

den sie geschlossen werden konnte.

Es eriibrigt noch, einen Blick auf das kleine Haus a / zu

werfen. Links an dem kleinen Atrium
[3

fiihrte eine Treppe zu

oberen Raumen iiber den Zimmern neben dem Eingang, unter

der Treppe eine Tiir in ein Zimmer, das dem GrundriO nach

zu dem groOen Hause gehort. Auf der Riickseite des Atriums

in der Mitte ein Zimmer mit weitem Eingang 6, wir mogen es

Tablinum nennen, im letzten Stil bemalt; links ein Schlafzimmer
(-()

mit gut erhaltener Dekoration ersten Stils; rechts der zu den

hinteren Raumen fiihrende Gang (i)
und an seiner rechten Wand

eine Treppe. Diese Treppe fiihrte in einen sich iiber alle drei

Raume erstreckenden Oberraum, eine auf das Atrium geoffnete

Saulenhalle oder Loggia (Fig. 166 rechts): die Tuffragmente
vier Saulen und zwei Endpfeiler mit Halbsaulen liegen im

Atrium; einer der Tuffsteine, aufdenen sie standen, ist an seinem

Platz geblieben. Es ist das auf S. 282 besprochene Cenaculum,
der einzige Oberraum auf der Riickseite des Atriums.

Hinter den drei genannten Parterreraumen lag urspriinglich

nur links das einfach im ersten Stil dekorierte Schlafzimmer
*

und rechts
TJ,

welches damals eine kleine, auf den Garten geoff-

nete dorische Saulenhalle war. Spater ist dann r
t

in einen ge-

schlossenen, durch eine Tiir mit dem Garten verbundenen Raum
verwandelt und sind links am Garten ein Speisezimmer i> und ein

Schlafzimmer >. gebaut worden, beide ohne Oberraum.

Der kleine Durchgangsraum X hat in seiner Vordenvand,
rechts von der Tiir, die Larennische, gewolbt und im Stil der

letzten Zeit mit buntfarbigen Stuckornamenten verziert. Auf der

Riickwand der Nische ist Herkules gemalt : mit Epheu oder
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Weinlaub bekranzt steht er da, in der Linken, an die Schulter

gelehnt, die Keule, iiber dem Unterarm die Lowenhaut, in der

Rechten den groflen Weinbecher (skyphos) ;
neben ihm links der

Altar, rechts das zum Opfer bestimmte Schwein.

Die Direktion der Ausgrabungen ist jetzt beschaftigt, das Haus

der silbernen Hochzeit, und auch das Nebenhaus, so weit es

mit Sicherheit moglich ist, in seiner alten Form wieder herzu-

stellen. Ein sehr lobliches Unternehmen; die Arbeit ist schon

weit vorgeschritten; wenn sie vollendet ist, vvird man hier wie

nirgend sonst den ganzen Aufbau des antiken Hauses vor sich

haben.



Kapitel XXXIX.

Das Haus des Epidius Rufus.

Das Haus des Epidius Rufus (IX, i, 20) bietet das weitaus

besterhaltene Beispiel eines korinthischen Atriums. Es ist auch

dadurch merkwiirdig, dafl hier in voller Bliitezeit des vorromischen

Peristylbaues ein Mann, der ohne Sparsamkeit seine Wohnung
ktinstlerisch reich ausgestaltete, doch es verschmahte seinem

Hause ein Peristyl anzufiigen, obgleich der Platz dazu reichlich

vorhanden war, vielmehr sich auf die altitalischen Teile beschrankte,

wie sie uns schon im Hause des Chirurgen vorliegen.

Der vornehme Charakter des Hauses zeigt sich schon von

auOen. Einfach zwar ist die Fassade (Fig. 168); nur das Portal

ist in bescheidener Weise kiinstlerisch gestaltet: ein gutes Bei-

spiel einer Fassade ohne Laden. Aber sie tritt um 1,50 m hinter

die Flucht der Nebenhauser zuriick, und auf dem so gewonnenen
Bodenstreifen liegt vor der ganzen Front ein 1,20 m hoher

Perron (i), an jedem Ende durch eine Treppe zuganglich. Der

Eingang erinnert insofern an das Haus des Faun, als auch hier

das Vestibulum durch eine dreifliigelige Tiir verschliefibar war,

die wohl bei Tage gewohnlich offen stand. Aus dem Vestibulum

fiihren in den inneren Hausflur zvvei rechtwinklig zu einander

stehende Tiiren: gradeaus die gewohnlich geschlossene grofle zwei-

fliigelige, rechts eine kleine cinfliigelige, die dem gewohnlichen
Verkehr geniigte (S. 253).

Im Atrium stehen um das weite Impluvium 16 schlanke do-

rische Saulen, 4,35 m hoch, vollkommen erhalten; auch von

ihrem einfachen, auf einer Holzbohle aufgemauerten Gebiilk ist

ein Stuck in ganzer Hohe geblieben; sie trugen das Dach des

Atriums. Dies war also hier weit niedriger als in den bisher

betrachteten Hausern; es hat den hallenartigen Charakter des

alten Atriums verloren und ist zu einem vierseitis^en Portikus
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geworden; nur dadurch erinnert es noch an seinen urspriing-

lichen Charakter, daO der unbedeckte Mittelraum nicht ein Garten

ist, sondern das mit Tuff gepflasterte Impluvium. Aus diesem

stieg in der Mitte ein Springbrunnen auf. An seinem hinteren

Rande liefl von einer marmorbekleideten

Tuffbasis eine Statuette einen Wasserstrahl

in ein im Impluvium stehendes zweifiiBiges

Becken fallen; erhalten ist hier freilich

nur der Tuffkern der Basis, zwei recht-

eckige Steine, auf denen das Becken stand,

und die in unserem Plan angedeuteten
Bleirohren der Leitung. Hinter der Basis

steht wohlerhalten eine kannellierte weifi-

marmorne Zisternenoffnung.

Auf die Mitte der Langseiten offnen

sich die Alen (7. 13); ihre Eingangsecken
sind als korinthische Pilaster gebildet, an

deren Kapitellen gegen die Ala zu je ein

weiblicher Kopf aus dem Blattwerk heraus-

blickt: feine Stuckarbeit mit Bemalung an

Haaren und Augen; noch jetzt ist an der

rechten Ala der epheubekranzte Kopf
einer Bacchantin sichtbar. Geteilt sind die

Offnungen der Alen durch je zwei schone,

schlanke ionische Saulen; alles dies in

ganzer Hohe erhalten.

Leider zeigt die ebenfalls gut erhaltene

Riickseite nicht die urspriingliche Form
des Baues. Einst offnete sich hier das

Tablinum in ganzer Breite zwischen zwei

Pilastern, die breiter, also auch wohl

hoher waren als die der Alen. Spater ist

dann der Eingang verengert und seine

Hohe auf 3,75 m vermindert worden.

Den riickwartigen AbschluB des Hauses bildet die auf den

Garten (24) geoffnete Saulenhalle (22). Rechts an dieser die

Kammer des Gartners (23), mit Fenster auf den Garten. Dieser

war, wie die Spuren der Bearbeitung zeigen, ein Nutzgarten; nur

Fig. 167. GrundriB des Hauses

des Epidius Rufus.

i. Perron. 2. Vestibulum mit

Nebentiir. 7, 13. Alae; in der

einen (7) die Hauskapelle.

15. Treppe zu Raumen iiber 17,

21. 17. Schlafzimmer. 18 An-

dron. 19. Tablinum. 20. Speise-

zimmer. 21. Kiiche mit Herd().
28. Saulenhalle. 23. Zimmer

des Gartners. 24. Nutzgarten.

25. Ziergarten.
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der hoher gelegene und durch eine Treppe zugangliche Teil (25)

war vielleicht ein Ziergarten.

In den Gartenportikus fiihrt links vom Tablinum der Korridor

(Andron, 18). Links zwei niedrige, gewolbte Raume. Der eine

Fig. 168. Fassade des Hauses des Epidius Rufus, wiederhergestellt.

(17) war wohl ein kleines Schlafzimmer. Der andere (21), hoch

2,95 m
?

ist die wohlerhaltene Kiiche mit Herd (>) und Abtritt,

diirftig erleuchtet durch kleine Fenster. Der kleine Raum a am

Eingang der Kiiche war wohl ein Wandschrank. Diese Raume,

Fig. 169. Querschnitt des Hauses des Epidius Rufus, wiederhergestellt.

17, 21, #, sind die einzigen, iiber denen obere Raume lagen,

zuganglich durch die Treppe bei 15: es war aufier einigen

kleinen, beim Treppenbau iibrig gebliebenen Raumen, nur ein

geraumiges Zimmer, iiber der Kiiche. Diese gevvolbten Raume
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mit Oberzimmer und Treppe gehen zuriick auf einen Umbau,
wohl noch in republikanischer Zeit. Das urspriingliche Haus der

Tuffperiode hatte auch hier nur Raume zu ebener Erde.

Es fehlt nicht an Resten der Wanddekorationen ersten und

dritten Stils. Von Interesse sind aber nur die wohl nach 63

entstandenen Malereien des Speisezimmers (20); auf weiOem

Grunde phantastische Architekturen, stilisierte Pflanzenmotive,

Ornamentstreifen
,

alles sehr leicht und zierlich; dazwischen der

Wettstreit des Apollo und Marsyas. Bei a Apollo, nackt bis auf

ein iiber seinen Riicken hinabflatterndes rotes Gewand; weit aus-

schreitend riihrt er mit der Rechten die an seiner linken Schulter

hangende Kithara, genau so wie wir ihn in einem Bilde des

Hauses der Vettier (S. 349) als Besieger des Drachen Python

dargestellt finden werden. Bei b Marsyas, die Doppelflote blasend
;

bei d, e die Musen als Richterinnen des Wettkampfes. Malereien

wie diese mochten beeinfluflt sein durch den Kult des alten

Stadtgottes, aber sie bringen doch auch wohl die poetischen und

musikalischen Neigungen des Hausherrn zum Ausdruck.

An der Riickwand der rechten Ala (7) steht die Kapelle der

Hausgotter: zwei Pilaster und zwei Saulchen, hoch 0,70 m, tragen

Gebalk, Giebelfeld und Dach. Von der in den 1,50 m hohen

Unterbau eingelassenen Inschrift Genio M(arci] n(ostri] et

Laribus duo Diadumeni liberti war schon S. 277 die Rede.

Die so zum Heiligtum gewordene Ala war durch ein Gitter

zwischen ihren Saulen und Pilastern vom Atrium getrennt.



Kapitel XL.

Das Haus des tragischen Dichters.

Das Haus des tragischen Dichters, bei Bulwer das Haus des

Glaukos, ist nur klein, aber beriihmt wegen seines Reichtums an

Gemalden und Mosaiken. Es erhielt seine letzte Gestalt und

Ausschmiickung in der letzten Zeit Pompejis, nach dem Erdbeben

des Jahres 63, und ist ein gutes Beispiel einer kleinen aber vor-

f f S ro /

Fig. 170. GrundnU des Hauses des tragischen Dichters. i. Fauces. 2, 2. Laden. 3. Atrium.

4, 4. Treppen zu oberen Raumen. 6, 6. Schlafzimmer. 7. Ala. 8. Tablinum. o. Andron.

10. Peristyl. n. Kapelle. 12, 14. Schlafzimmer. 13. Kiiche. 15. Speisezimmer. 16. Posticum.

nehmen Wohnung der Kaiserzeit. Seinen Namen verdankt es

einem Gemalde und einem Mosaikbilde, die beide im Tablinum

gefunden wurden. Das Bild ist eine Wiederholung einer noch

ofter vorkommenden Komposition. Links sitzen Admet und

Alcestis; ihnen gegeniiber der Bote, aus einer Papyrusrolle das

verhangnisvolle Orakel vorlesend : Admet muB sterben, es sci

denn, daO jemand fiir ihn sterben wolle. Admet deutet, Erkla-
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rung fordernd, mit dem Finger auf das Papier; hinter ihm seine

Eltern, in ausdrucksvoller Gebarde mit erhobenen Handen das

ihnen zugemutete Opfer abwehrend. Alcestis aber blickt ruhigen

Mutes den Boten an, bereit das Opfer zu bringen, an dessen

Annahme seitens des Mannes das lebensfrohe Altertum keinen

AnstoB nahm. Im Hintergrunde Apollo als Orakelgott und noch

eine verschleierte weibliche Gestalt unsicherer Erklarung. Diese

Fig. 171. Haus des tragischen Dichters: Blick aus dem Atrium durch das Tablinum auf die

Kapelle an der Riickseite des Peristyls. Rechts der Andron , vorn Cisternenmiindung hinter

dem Impluvium. Photographic Brogi.

schwache Kopie eines wahrscheinlich schonen und an psych o-

logischen Motiven reichen Bildes wurde zur Zeit der Ausgrabung

(1824 25) miflverstanden: man meinte, es sei ein sein Werk
vorlesender Dichter. Und zwar ein tragischer; dies schloO man
aus einem Mosaikbild im Fufiboden des Tablinums, das in der

Tat die Vorbereitungen zu einer Theaterauffiihrung darstellt.

Der lange Hausflur (i) hat die Tiir gleich an der Strafie, so
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dafl die Laden (2) durch ihre Seitentiiren mit dem Innern des

Hauses in Verbindung standen. Es scheint also, daO der Haus-

herr selbst irgend welchen Handel trieb. In einem der Laden

wurde einiger Goldschmuck gefunden, doch ware es wohl vor-

eilig, anzunehmen, derselbe habe hier zum Verkauf gestanden.

Gleich hinter der Haustiir zeigt das schwarzweifle FuOboden-

mosaik einen groflen angeketteten Hund mit der Beischrift:

cave canem, >hiite dich vor dem Hunde<. Vorziiglich erhalten

sind auch die schwarzweiOen Mosaikfuflboden im Atrium, im

Tablinum und in dem groflen Speisezimmer (15).

Unser Langenschnitt Fig. 172 zeigt die Hohenverhaltnisse der

verschiedenen Raume. Charakteristisch fur die spate Zeit sind

Speisesaal. Kiiche. Tablinum. Ala. Impluvium. Treppe. Fauces.

Atrium.

Fig. 172. Langenschnitt des Hauses des tragischen Dichters, wiederhergestellt.

die niedrigen Tiiren, die Alae und das Tablinum ohne Pilaster-

einfassung, nur mit einfacher Holzverkleidung am Eingange, das

niedrige und zierliche Peristyl. In der Aedicula an der Riick-

vvand dieses letzteren (Fig. 171) stand die Marmorstatuette eines

Satyrs, gegiirtet mit einem Fell und Friichte im Schofle des-

selben tragend.

Gleich vorn am Atrium fuhrte jederseits eine Treppe (4) zu

oberen Raumen. Wir wissen nicht, wie weit sich diese aus-

dehnten.

Der erste Raum links am Atrium (5), durch die Treppe be-

engt, mit weiflen Wanden, war wohl die Kammer des Atriensis,

der auch als Tiirhiiter (ostiarins) diente. Die mit 6 bezeichneten

Raume sind herrschaftliche Schlafzimmer, so auch die Zimmer

12 und 14 am Peristyl; 6', mit Regalen an den Wanden, war



332 Pompeji.

eine Vorratskammer, 13 die Kiiche. Als Speisezimmer mochte

im Sommer das Tablinum (8) dienen, im Winter 15, vor alien

Fig. 173. Zeus und Hera auf dem Ida. Wandgemulde aus dem Hatise des tragischen Dichters.

anderen Zimmern ausgezeichnet durch Grofle und Hohe (Fig. 172).

Ihm gegeniiber die Hintertiir (16).
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Sechs grofie, gegen 1,30 m hohe Bilder (af auf dem Plan)

zierten die Wande des Atriums
;
ein seltener Fall, da gewohnlich

Fig. 174. Fortfiihrung der Briseis. Wandgcmalde aus dem Hause des tragischen Dichters.

Photographie Alinari.

grade die Atrien an Bildern arm sind. Eine Ausnahme 1st es

auch, daO diese unter sich in einem innern Zusammenhange
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stehen: Szenen des trojanischen Krieges, in engem AnschluB

an die Ilias, seltsamerweise geordnet ohne Riicksicht auf den

Gang der Handlung: a, Hera, von dem Schlafgotte Hypnos be-

gleitet, kommt zu Zeus auf dem Ida (Fig. 173); b nicht erhalten;

man sah zur Zeit der Ausgrabung eine nackte Aphrodite; etwa

das Urteil des Paris? c, Achilleus iibergibt die Briseis den

Boten des Agamemnon; d, Fragment, Einschiffung der Chryseis;

^, Fragment, zu wenig um die Handlung zu erkennen; /, Frag-

ment, vermutlich Thetis mit ihrem Gefolge, dem Achilleus die

von Hephaestus geschmiedeten Waffen bringend.

Von alien diesen Bildern sind also nur zwei, a und
c, ziem-

lich vollstandig erhalten, beriihmte Bilder, ausgezeichnet durch

schone Komposition und sorgfaltige Ausfiihrung. Das bedeu-

tendste ist a, bewundernswert namentlich die Gestalt der Hera.

Eine majestatische Schonheit, mit weit geoffneten, leuchtenden

Augen, ein goldenes Diadem in dem mit kurzen Locken die

Stirn umrahmenden dunklen Haar, reich gekleidet die Feinheit

des Stoffes zeigt sich in den Falten des Obergewandes so

tritt sie vor den auf dem Felsen des Ida sitzenden Gatten, der

sie verlangend anblickt und ihren Arm faftt, um sie an sich zu

ziehen. Nicht verftihrerisch naht sie ihm, eher zuriickhaltend,

wie es der Konigin der Gotter ziemt und wie es ja auch Homer

in der beriihmten Stelle schildert. So recht freilich befriedigt

diese Erklarung nicht. Wir mochten, dafl sie den Gatten an-

blickte, dafi die beiden Hauptgestalten in lebhaftere Beziehung
zu einander gesetzt waren. Aber der Maler hat der Versuchung
nicht widerstanden, die Hauptfigur vor allem in moglichst giin-

stiger Ansicht hinzustellen und dariiber die dramatische Gestal-

tung der Szene zu vernachlassigen : eine in pompejanischen Bildern

nicht seltene Schwache. Auf dem Kapitell einer Saule im Hinter-

grunde stehen drei kleine bronzene Lowen, an ihrem Schaft

hangen zwei Floten |und zwei Paar Becken, weiter unten lehnt

ein Tamburin: Symbole der Cybele, der Gottin des Ida. In der

Ecke rechts unten sitzen drei kleine, mit Laub und Blumen be-

kranzte Jiinglingsgestalten. Aus gewissen auffallenden Finger-

bewegungen hat man geschlossen, es seien die idaischen Dak-

tylen (Finger), Damonen metallurgischer Geschicklichkeit im

Gefolge der Cybele. Oder verkorpern sie. wie die Bekranzung
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anzudeuten scheint, die nach den Worten des Dichters bei der

Vereinigung des Gotterpaares aufsprossenden Krauter und Blumen?

Mehr dramatisches Leben zeigt das andere Bild, die Weg-
fuhrung der Briseis (Fig. 174). In der Mitte sitzt Achilleus.

Umvilligen Ausdrucks wendet er sich Patroklos zu, der eben

rechts die weinende Briseis herbeifuhrt, und fordert ihn durch

eine Handbewegung. auf, sie den links stehenden Boten des Aga-
memnon zu iiberliefern. Hinter ihm sein alter Begleiter Phoenix,

ihm beruhigend zusprechend; weiter zuriick undeutlich gemalte

Kriegergestalten ,
im Hintergrunde das Zelt des Achilleus. Ge-

sichtsausdruck und Bewegungen sind der Situation und den Emp-
findungen angemessen; doch gelingt es dem Kiinstler nicht, diese

Empfindungen recht kraftig und unmittelbar zum Ausdruck zu

bringen; sie sind angedeutet, gewissermaOen stilisiert.

Die Komposition hat in beiden Bildern einen fast reliefartigen

Charakter. Das Bild hat keine Tiefe. Die Hauptfiguren stehen

im Vordergrunde, ziemlich gleich weit vom Beschauer entfernt;

die funf behelmten Kopfe im Achilleusbilde
,
nur andeutend be-

handelt, gehoren durchaus zum Hintergrund. In dem Herabilde

wird der Hintergrund gleich hinter den Hauptpersonen durch das

Waldesdickicht geschlossen. Es ist keine recht freie malerische

Komposition; man hat fast das Gefiihl, als seien hier Reliefs in

Malerei umgesetzt vvorden. Die Vorbilder dieser Gemalde mogen
in relativ friiher Zeit, vor der Zeit Alexanders, etwa im vierten

Jahrhundert v. Chr., entstanden sein.

Eines der besterhaltenen Bilder war auf eine Wand des Peri-

styls, bei o gemalt : die Opferung der Iphigenie (Fig. 175). In

betrefT der reliefartigen Komposition, der mangelnden Tiefe gilt

von diesem Bilde Ahnliches \vie von den eben besprochenen.
Aber durch den ganzlich mangelnden Hintergrund wird es in

eine andere Klasse geriickt; auch die Ausfiihrung ist von anderer

Hand, geringer und grober. Wohl mag ein bedeutendes Kunst-

werk als Vorbild gedient haben; aber sicher ist es nicht treu und

auch wohl nicht vollstandig wiedergegeben.

Timanthes, um 400 v. Chr., malte Iphigenie am Altar stehend,

Kalchas traurig, noch trauriger Odysseus, laut klagend Aias,

Menelaos in solchem Jammer, daO keine Steigerung mehr mog-
lich war; daher, sagt Plinius. verzichtete er darauf, den Schmerz
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Agamemnons, des Vaters, in seinen Mienen zum Ausdruck zu

bringen, und malte ihn mit verhtilltem Haupte. So finden wir

ihn auf unserem Bilde. Auch die Gestalt des Kalchas, der wie

nachdenkend die das Schvvert haltende Hand an das Kinn legt,

mogen wir wohl so fassen, dafl er traurig ist, daO er nur mit

Fig. 175. Opfer der Iphigenie. Wandgcmalde. Photographic Brogi.

Widerstreben daran geht, das Opfer zu vollziehen. Aber die

iibrigen Figuren, Odysseus, Aias, Menelaos fehlen; und ware es

auch nicht ausdrlicklich bezeugt, dafl bci Timanthes Iphigenie
am Altar stand, so wiirden wir doch nimmer die unmogliche Art,

wie sie hier getragen wird, auf die Konzeption eines bedcutenden

Kiinstlers zuriickfiihren. Wohl mas: also das Bild des Timanthes
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unseren Maler angeregt haben. Aber er ist ein schlechter Nach-

ahmer; grade die Figuren hat er unterdriickt, in denen Timan-

thes, der Maler psychologischer Affekte, sein Hochstes geleistet

hatte. In der Gruppe der Iphigenie hat er ihn durch ein drasti-

scheres Motiv iiberbieten wollen; das u'brige hat er wieder-

gegeben so gut er vermochte, in einer Malvveise wie sie zur Zeit

Neros fiir wohlfeile Arbeit iiblich war.

Mehr als im Atrium kommt in dem groOen Speisezimmer 15

auch der rein dekorative, ornamentale Teil der Wandmalerei zur

Geltung. Auf jeder der drei Wande die Eingangswand wird

fast ganz von der vveiten Tur eingenommen - - ist die Haupt-
flache in drei grofle Felder geteilt, oberhalb deren leichte phan-
tastische Architekturmalerei sich bis an die Decke erhebt; auf

jeder Wand enthalt das Mittelfeld ein grofieres Gemalde, Nach-

ahmung eines Tafelbildes; alle drei von vorziiglicher Ausfuhrung.

Bei p ein junges Paar, das ein Nest mit Amoren gefunden hat

und betrachtet; bei q Theseus, die schlafende Ariadne verlassend;

bei r ein unerklartes Bild: Artemis, der ein reich als Jager ge-

kleideter junger Mann gegenubersteht, wahrend Amor, an ihren

Schenkel gelehnt, mit dem Pfeile nach ihrem Herzen zielt: alles

drei beliebte und oft vviederholte Darstellungen. Die Seitenfelder

der Wande und so auch die kurzen Wandstiicke neben dem Ein-

gang enthalten einzelne Figuren. Viermal das Bild eines nackten,

aber mit Helm, Schild, Schwert und Lanze bewehrten jungen
Mannes: herrliche Gestalten, wie sie herausfordernd in stolzer

und freier Haltung dastehen. Die vier ubrigen Felder zeigen die

Jahreszeiten als schwebende weibliche Gestalten. Beides in der

letzten Zeit Pompejis sehr beliebte und oft wiederholte Gegen-
stande.

Mau, Pompeji. 2. Aufl.



Kapitel XLI.

Das Haus der Vettier.

Wie unter den Hausern der vorromischen Zeit das Haus des

Faun, so ist unter denen der spateren Zeit ohne Zweifel das

sehenswerteste und lehrreichste das in den Jahren 1894 und 1895

ausgegrabene Haus der Vettier. Aulus Vettius Restitutus und

Fig. 176. AuBenansicht des Hauses der Vettier, wiederhergestellt.

Aulus Vettius Conviva wir wissen nicht wie sie miteinander

verwandt oder ob sie vielleicht nur Freigelassene desselben Herrn

waren -- wohnten in diesem Hause; man fand hier ihre beiden

Petschafte. Auf der Strafienwand lesen wir em Wahlprogramm :

Sabinum Restitutus rog(at], den Sabinus (zu wahlen) bittet

Restitutus*. Eine andere Inschrift Vetti Conviva Augnsta(lis]
-
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lehrt uns, dafl der andere Vettier Augustale war. Diese Korper-
schaft bestand aus Freigelassenen ;

es waren also diese Vettier

wohl reiche, aber keine vornehmen Leute. Die hervorragende

Bedeutung ihres Hauses beruht auf seinen auflerordentlich schonen

Malereien und auf der vorziiglichen Erhaltung des Peristyls mit

seinen marmornen Statuetten, Tischen und Fontanen. Im iibrigen

ist es ein maflig grofles Haus, in seiner Anlage von anderen nicht

wesentlich abweichend. Das Siidende der InsulaVI, 1 5 einnehmend

Fig. 177. Grundrifl des Hauses der Vettier. a Vestibulum. b Fauces, c Atrium, h, i Alae

/ Saulenhallen des Peristyls. m Garten. , / Speisezimmer. q Raum mit den Amorenbildern.

j Kleines Peristyl. t Speisezimmer. Schlafzimmer. v Nebenatrium. w Kiiche. x1 Kammer
des Kochs. y Korridor zu Nebenraumen (

($, <t) und Posticum.

liegt es in einer durchaus nicht frequenten Gegend, und es war

keine geringe Uberraschung, hier eine so reich ausgestattete

Wohnung zu finden.

Aus dem Vestibulum (a) fuhrten in die Fauces (b) die grofle,

meist geschlossene Haupttiir und eine kleine, dem gewohn-
lichen Verkehr dienende Seitentiir (vgl. S. 253). Das tuscanische

Atrium c zeigt unser Schnitt A B (Fig. 178) in der Langen-
ansicht. Die Alen h i und der Flur b sind nicht, wie in der
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vorromischen Zeit, von Pilastern eingefaBt, sondern haben nur

eine schmale Holzverkleidung an den Eingangsecken ;
die linke

Saulenhalle (/). GroCes Zimmer (y). Saulen-

Garten mit Fontanen und Skulpturen.

Fig. 178. Langenschnitt des Hauses

Ala h war in der letzten Zeit in einen groften Wandschrank

verwandelt worden. An den Seitenwanden des Atriums stehen

Kleincs Peristyl (s). Kleines Speisezimmer (/). Fenster der rechten

Speisezimmer. Saulenhalle. Ala (i).

Fig. 179. Querschnitt durch die

zwei Geldkisten; die eine ist in Fig. 178 sichtbar. Kein Tablinum;
aus dem Atrium treten wir direkt in das Peristyl /, und zwar

durch drei Tiiren (Fig. 179); man hat Wert darauf gelegt, der
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Riickseite des Atriums dieselbe Gliederung zu geben, wie in

Hausern mit Tablinum und Hinterzimmern.

hallc. Ala. Impluvium. Geld- Tiir Fauces

Atrium. kiste. zum Vesti-

Nebenatrium. bulum (a).

tier Vettier, wiederhergestellt.

An dem groGen Peristyl / (Querschnitt Fig. 179) liegen die

groBeren und kleineren Zimmer
;/, 0, /, g, r\ rechts fuhrt eine

Tiiren zum Atriur

GroCes Peristyl.

beiden Peristyle, wiederhergestellt.

Speisezimmer (). Saulenhalle.

Tiir in das kleine, zierlichc Peristyl s (Fig. 179) mit einem Speise-

zimmer t und einem Schlafzimmer .

Endlich rechts vom Atrium das kleine Nebenatrium z/, mit
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dem (im Plan angedeuteten) Larenheiligtum (Fig. 144) und ver-

schiedenen Wirtschaftsraumen und Sklavenzimmern; w ist die

Kiiche (Herd Fig. 140), x' die Kammer des Kochs.

Auf der andern Seite des Hauptatriums fuhrt der Korridor y
in den Raum /? mit Nebenausgang auf die SeitenstraDe.

Obere Raume waren iiber den Zimmern am Nebenatrium

x, y, 2 (nicht iiber der Kiiche w] und, in hoherem Niveau, iiber

den Raumen vor dem Hauptatrium, k, b, d, diese wie jene zu-

ganglich durch eine Treppe in a, die man jetzt wiederhergestellt
hat. Ferner, wieder in niedrigerem Niveau, iiber e und, noch

niedriger, iiber f, ft, n, o, /?, 6, diese wie jene zuganglich durch

eine Treppe in y.

Das grofle Schaustiick des Hauses ist sein Peristyl (Fig. 181).

Seine Saulen, weiO, bis unten hinab kannelliert, mit buntfarbigem

Phantasiekapitell, sind gut erhalten, in einem Teil des Vorder-

portikus auch das Gebalk: gelb mit einem Pflanzengewinde in

weifiem Stuckrelief (Fig. 180). Nach der Ausgrabung sind dann

Gebalk und Dach grofitenteils hergestellt worden.

Antike Ausgraber haben zwar die eigentlichen Wohnraume
ziemlich vollstandig ausgepliindert ,

aber bei den vorderen Peri-

stylsaulen Halt gemacht, in der Meinung, hier sei nun weiter

nichts zu holen. So ist der reiche Skulpturenschmuck des Gartens

fast vollstandig am Platze geblieben.

An jeder Ecke steht ein rundes, an jeder Seite ein langlich

viereckiges Marmorbecken (im Plan angedeutet). In sie wurden

Wasserstrahlen entsandt von zwolf Statuetten, die auf Postamenten

an den Saulen standen. Neun dieser Statuetten sind erhalten;

es fehlen die der Vorderseite und der linken Vorderecke. Die

der rechten Seite sind aus Bronze: zwei Knaben, jeder eine Ente

im Arm haltend, aus deren Schnabel der Wasserstrahl sprang

(Fig. 181). Die iibrigen sind aus Marmor und ohne besonderes

Interesse: ein Bacchus, zwei Satyrn, ein Hirte mit phrygischer

Miitze (Paris?), ein sitzender Knabe, der einen Hasen festhalt,

aus dessen Mund das Wasser sprang, zwei einfaltig lachelnde

Knaben -- Sklavenkinder? - - denen mit einem groflen Tuche

die Hande auf den Riicken gebunden sind.

Auch mitten im Garten stehen Skulpturen, und auch hier

sprang das Wasser. Zwei Springbrunnen: einer ein Marmor-
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viereck auf flacher Erde, aus dem der Wasserstrahl aufstieg, der

andere in Form eines Salbengefafles. Ferner eine reich orna-

mentierte viereckige Marmorschale auf zwei Fiifien. Zwei Saul-

chen tragen jedes eine Doppelherme: Silen und Bacchantin,

Bacchus und Ariadne, jene von krausen und eigentiimlich cha-

rakteristischen
,

diese (abgebildet Kap. LIII) von weichen und

Fig. 180. Basis, Kapitcll uaJ Gebalk des Portikus am Peristyl.

glatten Formen, mit deutlichen Resten der Bemalung in Haar,
Bart und Augen.

Ein runder Tisch steht in der Mitte des Gartens, drei Tische

in den Portiken, besonders schon der runde Marmortisch vorn

rechts, auf drei Fiiflen in Form von Lowentatzen, die oben in

ein Lowenhaupt enden (vgl. Abb. Kap. XLVI), mit reichlichen

Resten gelber Farbe in den Mahnen.
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Neuerdings hat man den Garten mit Blumen und Strauchern

bepflanzt, mit Benutzung antiker Spuren. Auch die Rohren der

Wasserleitung fast vollstandig erhalten sind hergestellt

worden, so daB es moglich ist, fiir kurze Zeit die vierzehn Wasser-

strahlen springen zu lassen. Nirgends hat der Besucher so wie

hier den vollen Eindruck der antiken Wohnung.
Die Malereien dieses Hauses, alle letzten Stiles, zerfallen den-

noch deutlich in zwei Klassen, eine altere und eine jiingere. Die

altere umfaflt das Atrium c, die Alen h i und das groBe Zimmer q.

Fig. 181. Garten im Hause der Vettier, aus dem Nordportikus gesehen.

Damals war die linke Ala // mit n durch eine Tu'r verbunden

und hatte ein groBes Fenster auf das Peristyl, wie noch jetzt

die rechte Ala (Fig. 179); spater wurden Tiir und Fenster ver-

mauert und die Ala in einen Schrank verwandelt. Alles dies

aber noch vor dem Erdbeben des Jahres 63, welches dann die

Mauer zwischen Ala und Peristyl mit dem vermauerten Fenster

teilweise umwarf. Danach fa'llt also die Entstehung dieser alteren

Malereien betrachtliche Zeit vor das Jahr 63. Zu der jiingeren

Klasse, nach 63, gehort der Hausflur ^, ferner
<?,

die Portiken
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des Peristyls /, die sich auf diese offnenden Speisezimmer w, /,

das kleine Nebenperistyl s mit t und //,
das weiterhin zu er-

wahnende Larenbild im Nebenatrium v. Zweifelhaft ist die Zeit

der unbedeutenden Malereien in d, f, g, k. Ohne Malerei sind

o und r, so auch das Nebenatrium (v) mit den anliegenden Zimmern.

In den alteren Malereien zeigt sich ein feiner, vornehmer Ge-

schmack, Vorwiegen der einfarbigen, roten und schwarzen Flachen,

getrennt und gegliedert durch Ornamentstreifen, Saulchen, Kan-

delaber und andere mehr oder weniger architektonische Motive

voll reichsten und feinsten Details, aber von geringer Ausdeh-

nung, von hochster Schlankheit. Man muO nahe herantreten,

um sich ihrer ganzen Schonheit zu freuen. Dazu fein abgestimmte

Farben, Vermeidung greller Kontraste. Alles in allem: reiches

Konnen in diskreter und verstandnisvoller Verwendung. Auf die

figiirlichen Darstellungen werden wir noch weiter zu sprechen
kommen: sie zeigen die Hand eines echten Kiinstlers, eines der

bedeutendsten, vielleicht des bedeutendsten unter alien, die in

Pompeji tatig gewesen sind.

Dagegen ist auf den Wanden der jungeren Klasse die Aus-

fuhrung des ornamentalen Details derb und auf Fernwirkung

berechnet; sie sind von massiven Verhaltnissen und iiberwuchern

die freie Wandflache, so dafi von dieser z. B. in n nicht viel

iibrig bleibt; die Farbenstimmung ist ohne Feinheit. Die figiir-

lichen Darstellungen sind von verschiedenen Handen, die alle

nicht ungeschickt sind, deren aber keine sich iiber das gewohn-

liche, handwerksmaOige Konnen erhebt; einer dieser Maler zeigt

in der Darstellung mythologischer Mordszenen einen hervorragend
brutalen Geschmack.

DaO der oder die Kiinstler der ersten Klasse an der zvveiten

nicht beteiligt \varen, ist augenfallig. Es scheint aber auch unver-

meidlich, anzunehmen, daO das Haus mittlerweile den Besitzer

gewechselt hatte. Hier hat um die Mitte des ersten Jahrhunderts
n. Chr. ein vornehmer Mann mit feinstem kiinstlerischen Ver-

standnis durch die besten Kiinstler, deren er habhaft werden

konnte, sein Haus ausschmiickcn lassen. Spater ist dies dann in

den Besitz der beiden Freigelassenen Vettius Conviva und Re-

stitutus iibergegangen, denen wir immerhin dafiir danken mogen,
daI3 sie wenigrstens in einisren Riiumen die alte Dekoration
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gelassen und nicht durch ihrem derberen Geschmack besser

entsprechende Bilder ersetzt haben.

Von Allem was dies Haus bietet, sind das Schonste und Beste

die Malereien des groBen Speise- und Gesellschaftssaales q. Die

Verteilung auf den Wanden zeigt beistehendes Schema der Ruck-

wand; die Seitenwande sind in fiinf statt in drei Felder geteilt.

Von den groBen zinnoberroten Hauptfeldern enthielt das

mittlere jeder Wand ein groBes Bild (i); von diesen ist keines

erhalten. Die Seitenfelder enthielten auf dem ebenfalls roten

Grunde je eine Gruppe von zwei schwebenden Figuren (2), er-

halten nur auf der Riickwand und den innersten Feldern der

Seitenwande: Poseidon und Amymone,
Apollo und Daphne, Bacchus und

Ariadne, Perseus und Andromeda.

Sie sind sehr sorgfaltig gemalt, aber

etwas schwer und driicken das leichte

Dahinschweben weniger gut aus als

manche der sonst an dieser Stelle

iiblichen Satyrn und Bacchantinnen.

Der Rand der Hauptfelder ist

schwarz, oben (oberhalb des ge-

schwungenen Arabeskenstreifs), seit-

wa'rts und unten (3), wo er die weiter-

hin zu besprechenden Amorendarstellungen enthalt. Schwarz

sind auch die schmalen Streifen zwischen den Hauptfeldern, ein-

schliefllich der kleinen Horizontalstreifen 4, die neben den Mittel-

feldern der Seitenwande je ein mythologisches Bild enthielten,

im iibrigen blumenpfliickende Psychen.
Schwarz ist auch der Sockel

;
in den mit 5 bezeichneten Fel-

dern ist je eine Figur angebracht. Neben den Mittelfeldern der

Langwande, unter den mythologischen Bildern, sind es Amazonen,
bewaffnet mit Streitaxt und Schild, die phrygische Miitze auf

dem Kopfe. Das kurze Gewand flattert lebhaft zuriick, als seien

sie eben im Sprunge herangekommen und das Gewand noch zu-

riickgeblieben. Haltung und Ausdruck sind etwas theatralisch
;

man denkt an Ballettfiguren. Eine ist ganz weiB - - Gewand,
Schild und Miitze

,
eine ganz gelb, die beiden anderen buntfarbig

gekleidet.

Fig. 182. Schema der Wandteilung
in dem groCen Saal am Peristyl.
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Die vier iibrigen Sockelfelder (5) der Seitenvvande enthalten je

eineweiblicheGestalt mit Opfergerat, die derRiickwand einen jungen

Satyr, der die Hand iiber die Augen halt, um in die Feme zu schauen,

und die schone Gestalt einer tamburinspielenden Bacchantin.

Im oberen Wandteil (6, erhalten auf der Riickwand und den

anstofienden Enden der Seitenwande) sind auf weiflem Grunde,

vorwiegend in Gelb, phantastische Architekturen gemalt, belebt

durch Figuren. Auf der Riickwand sind es Gestalten des bacchi-

schen Kreises : Silen, Satyrn, Bacchantinnen. Interessanter sind

zwei Gruppen auf den Seitenwanden. Auf der rechten Wand ein

aufrecht stehender Mann in langem Gewande; ernst und nach-

denklich halt er eine Papyrusrolle an das Kinn. Zu seinen

FiiQen rechts die geoffnete Biicherkapsel (scrinium] ;
links sitzt

ein weiflgekleidetes Madchen. Den Kopf auf die Hand gestiitzt

blickt sie zu ihm auf, seinen Worten lauschend. Es ist ein

Dichter mit einer Freundin. Ein dramatischer Dichter, zugleich

Schauspieler; denn es ist doch wohl derselbe, den wir gegeniiber,

auf der linken Wand, wiederfinden, wo neben ihm eine Komodien-

maske auf einer Basis steht. Er halt in der Hand den Kranz,
den Siegespreis des dramatischen Wettkampfes ;

den Palmzweig

tragt ein Begleiter. Es braucht ja nicht grade Menander zu sein
;

aber erinnern diirfen wir uns doch des Briefes der Glycera (bei

Alciphron): Was ist Athen ohne Menander? was Menander ohne

Glycera? ohne mich, die ich ihm die Masken bereite, ihm das

Kostiim anlege, und dann in den Coulissen stehe, meine Finger-

spitzen in der Hand driickend, bis der Beifall losbricht. Und
zitternd atme ich dann auf und schliefle dein gottliches Dichter-

haupt in meine Arme.
Schonheit der Erfindung und Komposition und meisterhafte

Ausfiihrung verleihen den kleinen Malereien auf schwarzem Grunde

in 3 und 4 einen ganz einzigen Wert. Trotz der kleinen Ver-

haltnisse ist die Ausfiihrung keineswegs miniaturartig. Keine

kleinliche Durchmodellierung, keine sorgsam vertriebenen Farben.

Mit staunenswerter Sicherheit sind die Farben unvermittelt so

nebeneinander gestellt, daO sie, aus der rechten Entfernung ge-

sehen, sich zu vollendeter plastischcr Wirkung zusammenschlieflen.

Kein Strich zu viel, aber das Wesentliche so zweifellos getrofifen,

dafl das Auere unbewuOt und ohne Miihe alles Ubriije ers^anzt.
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Die drei mythologischen Bilder ein viertes ist zerstort

sind in der Vollendung der Ausfiihrung den Amorenszenen noch

iiberlegen. Nur eines, das am wenigsten gut erhaltene, auf der

linken Wand, wiederholt eine noch ofter vorkommende Kom-

position: Orest und Pylades in Tauris vor Thoas und Iphigenie.

Es ist im wesentlichen die Darstellung des groflen Bildes der

Casa del Citarista (S. 373).

Von den Bildern der rechten Wand zeigt das eine (Fig. 183)

den ersten Anlafi zu der Verkettung von Schicksalen, die in

Tauris ihren versohnenden Abschlufl fand : Agamemnons Frevel

an der heiligen Hirschkuh der Artemis.

Fig. 183. Agamemnon im Heiligtum der Artemis. Wandgemalde im Hause der Vettier.

Die Szene spielt in einem Heiligtum der Artemis : links die

vergoldete Bronzestatuette der Gottin auf einer Saule, an der

Bogen, Kocher und ein Eberkopf befestigt sind. In der Mitte

der Altar, und an ihm die weifie Hindin
;

hinter dieser eine

Tempeldienerin fur eine Priesterin ist das Kostiim nicht feier-

lich genug -- die auf der linken Hand einen Teller mit Opfer-

gerat tragt und mit der rechten aus einem Becher etwas auf den

Riicken des Tieres gielit. Sie hat den Mann noch nicht bemerkt,
der eben in das Heiligtum cindringt und vor dem die andere

Tempeldienerin, rechts, mit lebhaften Gebarden des Schreckens

entflieht. Es ist eine konigliche Gestalt, in reicher Rtistung und

Purpurmantel. Das Schwert gegen die Hirschkuh ausstreckend
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sttirmt er heran; das schon geformte Gesicht, von reichgelocktem

blonden Haar und Bart umrahmt, ist mit drohendem Ausdruck

auf die fliehende Tempeldienerin gerichtet.

Nun stimmt zwar dies alles nicht recht mit der litterarischen

Ubcrlieferung; aber diese ist so diirftig und bietet trotzdem so

verschiedene und sich widersprechende Versionen, dafl wir \vohl

annehmen durfen, es habe auch eine sonst nicht tiberlieferte

Version gegeben, nach der Agamemnon im Heiligtum der Artemis

selbst ihr heiliges Tier totete. Von aufterordentlicher Fein-

heit in der Ausfiihrung ist die Figur des Agamemnon.
Das dritte Bild (Fig. 184) zeigt uns Apollo. Als er das Orakel

Fig. 184. Apollo nach Totung des Drachen Python. \Vandgemalde im Hause der Vettier.

in Delphi griindete, mufite er erst einen Kampf bestehen mit dem
Drachen Python; er totete ihn und sang das Siegeslied, den Paan;

und es gait dies als die Entstehung dieses Liedes. Diese Sieges-

feier stellt unser Bild dar: der Drache, gewunden um den Om-

phalos, das bekannte Symbol des delphischen Orakels, liegt da, sein

Kopf in einer Blutlache. Apollo, lorbeerbekranzt in der Stellung

des begeisterten Sangers, \veit ausschreitend
, spielt die Kithara

und singt den Paan. Neben ihm steht seine Schwester Artemis ;

ein Lorbeerzweig liegt zwischen beiden am Boden. Hinter dem

Omphalos eine Sa'ule, an der Bogen und Kocher des Gottes be-

festigt sind. Weniger klar ist die Bedeutung der beiden anderen

Figuren : ein Opferstier und neben ihm eine Tempeldienerin. Sie



350 Pompeji.

faBt ihn mit der Rechten am Horn
;
auf der linken Schulter tragt

sie die zweischneidige Axt, mit der das Opfer vollzogen werden

soil; ihre Augen sind, weit often, auf Apollo und Artemis ge-

richtet. Rechts vom Omphalos ein Mann in langem weiflen Ge-

wande, bekranzt, offenbar ein Priester. Seine Augen sind auf

den Stier gerichtet; seine Haltung driickt Uberraschung, fast

Schrecken, und gespannte Erwartung aus; besonders ausdrucks-

voll ist die Bewegung der linken Hand. Es ist klar, dafi mit

dem Stier irgend etwas unerwartetes geschieht. Ein Wunder?

Spricht etwa der Stier ? Die schriftliche Uberlieferung giebt keinen

AufschluO.

Diese Bilder gehoren inhaltlich insofern zusammen, als sie

alle sicher auch das verlorene vierte sich auf Apollo und

Artemis beziehen.

Die Amorenszenen in 3 sind etwas weniger sorgfaltig gemalt ;

aber stets weiB der Kiinstler auch mit wenig Strichen die Be-

deutung einer Figur klar zu machen
;
wir glauben den Ausdruck

des nur angedeuteten Gesichtes zu sehen, weil er sich aus der

Haltung und Bewegung der ganzen Figur mit unfehlbarer Sicher-

heit ergibt. Bewundernswert ist auch die Sicherheit und Wahr-

heit in der Wiedergabe oft ziemlich komplizierter Stellungen.

In verschiedenartigster Tatigkeit erscheinen hier an Stelle

der Menschen Amoren und Psychen, d. h. gefliigelte Kinder,

die also Typen der verschiedensten Art zu vertreten haben. Es

ist von ganz besonderem Reiz, wie durch die gemeinsame Hiille

der Kindergestalt doch der jedesmal gemeinte Typus hindurch-

scheint. Das Kind, der Handwerker, der Weinwirt, elegante

Damen und Herren, Dienerinnen : es sind alles Amoren, aber

doch sind sie alle in treffendster, unverkennbarster Weise ge-

kennzeichnet, nicht durch aufterliche Attribute sondern durch

Gestalt und Haltung.

Links vom Eingang spielen zwei Knaben mit einer Ente.

Der eine halt sie unter dem Arm, der andere, mit vorgestreckten

Handen, wartet, daft er sie loslaflt, um sie dann zu greifen.

Rechts vom Eingang Knaben, die mit Steinen nach einer

holzernen Scheibe werfen. Einer stellt die Scheibe auf, zwei sind

eben im Begriff zu werfen; einer von diesen sitzt auf dem Riicken

eines andern. Trefflich ist die nicht so ganz einfache Haltung
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dieser beiden ausgedriickt: vvie der Tragende den linken Fuli

vorsetzt und um fest zu stehen sich mit beiden Handen auf das

Knie stiitzt; wie der andere sich bemiiht, bei der Bewegung des

Wurfes nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Bei solchen Geschick-

lichkeitsspielen hieB vver es am besten machte Konig, wer es

schlecht machte >Esel, vveil er, wie ein Esel, die Genossen auf dem
Riicken tragen muBte. Ein fiinfter steht traurig in der Nahe

der Scheibe: er hat schlecht geworfen und wird nun auch Esel

sein miiflen.

Das erste Bild der rechten Wand zeigt uns die Amoren als

Verfertiger und Verkaufer von Kranzen. Rechts zuerst der

Gartner, der die Rosen in die Stadt bringt. Wie die Menschen

durch Amoren, so ist der die Rosen tragende Esel durch einen

Ziegenbock vertreten. Der Gartner geht voran und fiihrt ihn;

die kraftige Gestalt, die dunklere Hautfarbe, der weit ausgreifende

Schritt lassen den derben Landmann erkennen. Der Sohn des

Gartners, einen Korb mit Rosen auf der Schulter, trabt hinter-

drein, sich mit der Hand an dem Bock haltend. Weiter der Ver-

kauf. Der Verkaufer steht hinter einem groBen Marmortische

und reicht soeben zwei Kranze dem Kaufer heruber, der ihrer

schon mehrere in den Handen hat. Der Kaufer ist unbekleidet;

aber seine ganze Erscheinung, wie er so frei und aufrecht da-

steht mit zuriickgeworfenen Schultern, zeigt deutlich genug, daft

er etwas anderes ist als die Kranzflechter: ein junger Mann der

guten Gesellschaft, der etwa seine Freunde zu einem vergniigten

Abend eingeladen hat und nun die dazu notigen Kranze einkauft.

Hinter ihm eine Psyche, die das Gekaufte in einen Korb packt.
-

Endlich die Verfertigung der Kranze. Diese hangen an einem

rechenartigen Gestell, unter dem die Arbeiter am Werk sitzen.

Links eine Kauferin. Ihre Haltung, wie sie schnellen Schrittes

herankommt, einen Teller auf der Linken, und noch im Gehen

einen Kranz faflt, zeigt deutlich genug, daft sie der niederen

Volksklasse angehort. Sie fragt nach dem Preise; einer der

Arbeiter antwortet ihr, indem er zwei Finger ausstreckt: zwei As.

Das nachste Bild (Taf. IX, Fig. i) zeigt die Verfertigung und

den Verkauf des Oles. Rechts die Presse. Die Unterlage ist ein

weiBer viereckiger Stein, wie deren einige in Pompeji gefunden
worden sind, mit kreisformiger Vertiefung auf der Oberflache und
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Fig. 185. Olpresse. Aus einem Wand-

gemiilde aus Herculaneum.

AusguB vorn. Uber ihm stehen zwei oben durch eine Decke ver-

bundene Holzwande, jede mit einer groBen vertikalen Offnung. In

diesen Offnungen liegen horizontal, nach oben und nach unten frei

beweglich, vier Bretter; unter dem untersten liegen die Oliven,

zwischen den iibrigen sowie zwischen dem obersten und der Decke

liegen Holzkeile, die durch Hammerschlage immer tiefer hinein-

getrieben werden, so daB nun das unterste Brett immer starker

auf die Oliven driickt. Ein Bild aus Herculaneum (Fig. 185) zeigt

den Vorgang noch deutlicher. Da-

neben steht dann das Ol auf einem

DreifuB iiber Feuer und wird endlich

in einem groOen trichterformigen Ge-

fa'B noch weiter verarbeitet.

Sodann links der Verkauf. 01-

flaschen und -kriige verschiedener

GroBe und Form stehen in einem

vierfuBigen offenen Kasten und in

einem hohen Schranke; in diesem zu

oberst auch eine Statuette: es kann

eine Aphrodite sein. Daneben noch einmal das Ol auf dem
Feuer: es scheint, daB gelegentlich auch warmes Ol verkauft

wurde. Auf dem offenen Kasten liegt eine Papyrusrolle und eine

Wage. Das Ol wurde namlich nach Gewicht verkauft
;
eine Wand-

inschrift in dem Hause neben dem der Vettier besagt: XIII k.

Fe. oli p. DCCCXXXX, - - 2O. Januar, 840 Pfund Ol. Ein

Amor hat soeben dem Kasten eine bauchige Flasche entnommen.

Endlich die eigentliche Verkaufsszene. Die Kauferin, eine

elegante Dame, sitzt auf einem metallenen Sessel mit rotem

Polster nebst Fuflschemel; der Verkaufer steht ihr gegeniiber,

mit einem Loffel eine Probe aus dem Kruge herausnehmend.

Es handelt sich um feines Parfiimol; die Kauferin hat einen

Tropfen auf ihren linken Unterarm gerieben, den sie nun mit

der rechten Hand emporhebt, um den Geruch zu priifen. Reizend

1st der Kontrast der nachlassig und doch elegant dasitzenden

Dame und ihrer Dienerin, die in steifer Haltung, den Facher auf

der Schulter, hintcr ihr steht.

Das Mittelbild der rechten Wand zeigt die Amoren als Wett-

fahrer. Die Pferde sind durch Antilopen, der Zirkus ist durch
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eine landliche Szenerie ersetzt: je drei Baume bezeichnen Ab-
fahrt und Ziel. Ein Amor begriiGt den Sieger, der, den Palm-

zvveig auf der Schulter, am Ziel halt Der Zvveite ist gestiirzt,

der Dritte beugt sich vorsichtig etwas zuriick, um sich umzu-

sehen nach dem vierten, dessen Rosse nach links abschwenken

wollen; er beugt sich vor, um mit der Peitsche sie von links zu

treffen. Ein Amor, an der Abfahrt stehend, hohnt sein vergeb-
liches Bemiihen. Die kleinen flatternden Gewander der Wagen-
lenker zeigen die Farben der Zirkusparteien: grim (der Sieger),

rot, weifl, blau. Die grime Partei wurde von Nero begiinstigt;

und da aller Wahrscheinlichkeit nach diese Malereien eben zu

seiner Zeit ausgefiihrt wurden vor dem Jahre 63, aber doch

in der Zeit des letzten Stiles so ist es begreiflich genug, dafl

der Griine als Sieger erscheint.

Weiter die Amoren als Goldschmiede (Taf. IX, Fig. 2). Rechts

der mit dem Kopf des Hephaestus geschmiickte Gliihofen, an dem
einer mit dem Lotrohr arbeitet. Hinter dem Ofen poliert einer

eine grofle goldene oder vergoldete Schiissel : er arbeitet mit

der Rechten, wahrend die Linke mittels eines stabartigen Ge-

rates die Schliissel fest an ihrem Platze halt. Er muO mit An-

strengung. aber doch mit Vorsicht arbeiten; so dient der auf-

recht und unbewegt stehende Korper nur als Widerlager fur die

starke Anspannung der Armmuskeln. Weiter links hammert
einer auf einem kleinen AmboB; auch hier ist die Zartheit und

Vorsicht der Arbeit trefflich zur Anschauung gebracht. Dann
der Verkaufstisch

,
auf dem ein kleines Mobel in drei ofTen-

stehenden Schubladen Goldschmuck erkennen laOt; an einer

Stange hangen zvvei Wagen. Weiter Verkaufer und Kauferin;

das Schmuckstiick wird gewogen; beide machen mit der ge-
offneten linken Hand einen Gestus, der die Aufmerksamkeit auf

den Stand der Wage ausdriicken soil: die Wage steht. End-

lich zwei Arbeiter am Ambofl: vorziiglich natunvahr ist die Be-

wegung des einen, der, das Metall auf den AmboO haltend,

moglichst weit entfernt steht, damit ihn die abspringenden Funken

nicht treffen.

In dem letzten Abschnitt dieser Wand erscheinen die Amoren
als Tuchwalker, fullones (vgl. Kap. XLVIII\ Von links zuerst

zwei, die Stoffe waschen, indem sie sie mit den FiilJen aus-

Muu. Pompeji. 2. Aufl. -r<
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stampfen. Weiter einer, der an einem Tische mit leichter und

zarter Bewegung einen feinen Stoff liiftet. Weiter ein Holz-

geriist, an dem ein Stoff gebiirstet (gerauht) wird. Ein Arbeiter

tragt einen fertigen Stofif um ihn abzuliefern, halt aber im Gehen

an und priift ihn aufs neue. Er soil den Stofif zwei Frauen hin-

bringen, die, auf einem erhohten Platze sitzend, mit der Kon-

trolle der fertigen Stoffe beschaftigt sind. Endlich eine dritte

Frau, auf noch hoherem Sitze, faltet den fertigen Stoff zu-

sammen.

Die beiden ersten Darstellungen der Riickwand sind sehr ver-

blichen. In der ersten (Fig. 186) erkennen wir Amoren und

Psychen am Boden gelagert um ein Servierbrett in Form einer

zweihenkeligen Schale, auf dem allerlei Trinkgerat steht; hinter

Fig. 186. Amoren die Vestalia feiernd. Wandgemalde aus dem Hause der Vettier.

und neben ihnen zwei Esel. Offenbar wird hier das Fest der

Vestalien gefeiert, das Fest der Backer und Miiller, deren Schutz-

gottin Vesta war, an dem auch die vielgeplagten Zugtiere der

Mtihlen teilnahmen. Hier liefert das durchaus romische Sujet

den Beweis, daO diese Darstellungen wenigstens nicht alle nach

griechischen Vorbildern kopiert sind.

Das Mittelbild der Riickwand stellte die Weinlese dar. Rechts

und links werden die Trauben von den von Baum zu Baum ge-

zogenen Rebcn gepfliickt; in der Mitte die Kelter (Fig. 187):

zwei Amoren drehen mit eingesteckten Stangen eine Welle, um
mittels eines Flaschenzuges den PreObaum, unter den die Trau-

ben gelegt werden sollen, in die Hohe zu ziehen.

Bcsser erhalten ist die Darstellung auf der Riickwand links:

der Triumphzug cles Bacchus. Der Gott ruht auf einem vier-

radrigen, von zwei Ziegenbocken gezogcnen Wagen ;
der Lenker

ist durch einen Fichtenkranz als Satyr bezeichnet. An der Spitze
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des Zuges reitet auf einem Panther eine Bacchantin
;
hinter dem

Wagen tanzt Pan, die Doppelflote blasend. Den Zug beschlieOt

ein weinbekranzter tanzender Amor, der auf der Schulter ein

groOes MischgefaO tragt. Bewundernswert ist der Ausdruck der

komplizierten Bewegung, wie er bei lebhaften Tanzbewegungen
doch den Korper vertikal halt, um, belastet wie er ist, nicht das

Gleichgevvicht zu verlieren.

Auf der linken Wand ist nur eine Darstellung, und diese

nicht vollstandig, erhalten: der Weinhandel (Taf. IX, Fig. 3). Es ist

ein landlicher Weinhandler, in ein Tierfell gekleidet. Seine etwas

bauerische Haltung kontrastiert prachtig mit der freien und ele-

ganten des Kaufers, dem er eben eine Probe reicht. Hinter ihm

ren bei der Weinlese. Wandeemiilde aus dem Hause der Vettier.

seine Diener, beschaftigt aus einer Amphora eine andere Probe

einzuschenken: der eine neigt die Amphora so vorsichtig, dafl

der andere sie faflt, um den Ausflufi etwas zu verstarken.

Nicht minder reizvoll sind die blumenpfliickenden Psychen in 4,

leider nur zum kleinen Teil gut erhalten. Auch diese ihrer sind

jedesmal drei lieO der Maler verschiedene Typendarstellen. In

einem Bilde (Fig. 188) sind sie Kinder, in einem andern heran-

wachsende Madchen. In einem dritten, weniger gut erhaltenen

(Taf. IX, Fig. 4) ist es eine Dame mit zwei Dienerinnen. Diese

haben jede einen groflen trichterformigen Korb (Kalathos), die

Dame selbst nur einen flachen Henkelkorb mitgebracht; sie hat

der einen den Korb abgenommcn und benutzt ihn als Sitz: sich um-

wendend pfliickt sie sitzend eine Blume, wahrend die Dienerinnen

sich mit mehr Anstrengung der gleichen Beschaftigung hingeben.

Amorenszenen ahnlicher Art, aber weniger gut erhalten,

finden wir auch im Atrium. Kine derselben, die interessanteste,

23*
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stellt ein Opfer an die Fortuna dar. Links die vergoldete Statue

der Gottin mit Fiillhorn, Weltkugel und Steuerruder. Der Opfernde,
in der Toga, bekranzt, gieflt aus einer Schale das Trankopfer
auf den Altar; kostlich mischen sich in Gesicht und Haltung die

Andacht der heiligen Handlung und die Verlegenheit des Amor-
kindes in der ihm nicht recht passenden Rolle. Ihm gegeniiber

steht der Flotenblaser. Rechts bringt ein bekranzter Diener das

Opfertier, ein Schaf, ein anderer die Weinkanne.

Auf anderen Wandabschnitten kampfen Amoren, auf Ziegen-

bocken reitend. Einer steht auf einem Taschenkrebs, ein anderer

auf einem Hummer, ihn mit dem Ziigel lenkend. Mehrfach

lenken sie von Delphinen gezogene Wagen. Ein Wagen mit

Fig. 188. Blumenpfliickende Psychen. Wandgemalde im Hause der Vettier.

Attributen des Bacchus, bespannt mit einem Panther, den ein

Amor trankt; ein anderer mit Attributen des Merkur, bespannt
mit einem Widder, dem ein Amor einen Zaum anlegt.

In jedem Wandabschnitt des Atriums ist am Sockel in einem

96 cm hohen violettroten Felde je eine Kinderfigur gemalt. Sie

sind mit allerlei Gefaflen wohl Opfergeraten
- -

beschaftigt,

und in reizender Weise malt sich in den Gesichtchen die Wichtig-

keit, die sie ihrer augenblicklichen Tatigkeit beilegen. Bei der

verhaltnismaOigen GroOe der Figuren ist die Behandlung eine viel

durchgefiihrtere als in den Amorenbildern. Von feinem kiinstle-

rischen Sinne zeugt auch die Farbenbehandlung. Am Sockel

wiirden lebhafte Farben nicht am Platze sein. Daher sind diese

Figuren einfarbig in rotlichem Gelb abschattiert. Um aber doch

wieder etvvas Leben hineinzubringen, ist hie und da ein einzelner

Teil ein grimes oder weiOes Gewand, ein buntfarbiger Vogel
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in natiirlichen Farben gehalten und dadurch eine hochst erfreu-

liche Gesamtwirkung erzielt worden.

Nur kurz erwahnen wir die interessanteren unter den jtingeren

Malereien dieses Hauses.

In den Fauces (b) kleine einfarbige Bilder: Hirsch und Hindin;

Attribute des Merkur: Schlangenstab und Geldbeutel; ein Hahnen-

kampf: zwischen den beiden Kampfenden liegt die Siegespalme

am Boden, ein dritter Hahn steht daneben mit dem in einem

friiheren Kampfe gewonnenen Palmzweig im Schnabel.

In e stellt ein Bild Kyparissos dar, den von Apollo geliebten

Jiingling, der nur durch Verwandelung in eine Zypresse seinem

Schmerz um den aus Versehen getoteten zahmen Hirsch ent-

rissen werden konnte. Gegeniiber der Ringkampf zwischen

Pan und Eros; Zuschauer sind Bacchus und Ariadne mit ihrem

Gefolge; Silen als Kampfrichter halt in der Hand den Palmzweig
fur den Sieger. Zwischen den Architekturen des oberen Wand-

teils Zeus, jugendlich und bartlos, wie die Konige der hellenisti-

schen Zeit, Leda mit dem Schwan, Danae das Gewand ausbrei-

tend, um den goldenen Regen aufzunehmen.

Unter den mancherlei Malereien des Peristyls sind zwei, die

vielleicht besondere Neigungen des Hausherrn zum Ausdruck

bringen. In der Mitte der linken Wand ein alterer, bartloser

Mann (die obere Halfte des Kopfes fehlt) von vollen Korper-
formen auf einem Sessel; neben ihm die Kapsel (scrinimn) mit

Biicherrollen : das Portrat eines Lieblingsautors des Hausherrn

oder vielleicht gar sein eigenes; jedenfalls deutet es auf litera-

rische Neigungen. Auf astronomische Neigungen deutet die Dar-

stellung der Muse Urania (vorn zwischen p und z), mit einem

Stabe auf die Himmelskugel zeigend. Die Federkrone auf ihrem

Kopfe spielt an auf die Sage von einem Wettkampf der Musen
mit den Sirenen, denen sie nach dem Siege die Federn aus-

rupfen, um sie als Kopfputz zu benutzen.

In ;/ und p sind die Malereien besser und vollstandiger

erhalten als in irgend einem andern Teil des Hauses; in beiden

auf jeder der drei Wande ein grofies Mittelbild. In n ist der

dekorative Teil der Malerei einfach und ruhig; wenige. groOe

Teilungen; die Architekturprospekte enthalten nur wenige und

einfache Motive; Saulen und sonstige Teilungsglieder einfach,
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mit wenig Detail. Grelle Farben und starke Kontraste sind ver-

mieden. Um so lebhafter treten in dieser Umrahmung die be-

wegten, unruhigen Darstellungen der Bilder hervor: der kleine

Fig. 189. licstrafung Ixions. Wandgemalde im Hause der Vcttier. Photographic Brogi.

Herakles, in Gegenwart der erschreckten Eltern die von Hera

gesandten Schlangen erdrosselnd; Pentheus, den die Maenaden zu

toten im BegrifT sind; endlich eine malerische Wiederholung der

Gruppe des farncsischen Stieres: Amphion und Zethos, Dirke an

den Stier bindend. Unruhig sind diese Bilder auch clurch die
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Malweise: in hellem, gliihendem Sonnenlicht geht alles vor sich;

starke Kontraste zwischen Licht und Schatten sind wirkungsvoll

herausgearbeitet.

Ganz das Gegenteil in p (Taf. X). Reichstes, buntestes

Detail. So sind z. B. die das Mittelfeld einfassenden Saulen von

oben bis unten mit Hochrelief bedeckt, darstellend den Kampf
der Gotter und Giganten. Auch sonst, iiber die ganzen Wande

verstreut, kleine figiirliche Darstellungen, zum Teil mit groOer
Virtuositiit ausgefuhrt. Und in dieser bewegten Umgebung drei

Bilder auffallend ruhigen Charakters: keine Figur in irgendwie
lebhafter oder gar gewaltsamer Bewegung, gleichmaOiges ruhiges

Licht ohne starke Kontraste. Dargestellt ist auf der linken Wand

Daedalus, wie er Pasiphae die fur sie gefertigte holzerne Kuh

zeigt; sie uberreicht ihm zum Lohne ein goldenes Armband.

Rechts Bacchus mit seinem Gefolge die schlafende Ariadne fin-

dend, ein oft wiederholter Gegenstand, hier durch neue und

originelle Einzelheiten bereichert: Satyrknaben, die neugierig sich

herandrangend die schone Schlaferin betrachten, andere, die hinter

einer Mauer versteckt ein betendes Satyrmadchen belauschen.

Das Bild der Rtickwand (Fig. 189) stellt einen Vorgang dar, der

hier zum ersten Mai in der pompejanischen Malerei begegnet, die

Bestrafung des Ixion. Den Ixion, so meldete die Sage, hatte Zeus

von schwerer Blutschuld gereinigt und in sein Haus aufgenommen.
Aber der unverbesserliche Sunder stellte Hera, der Gattin seines

VVirtes nach, die ihn statt ihrer selbst ein Wolkengebilde ergreifen

liefi. Ixion wurde zur Strafe in der Untenvelt an ein sich ewig
drehendes Rad befestigt. Dieses ist auf unserem Bilde links nur

halb sichtbar; daneben Hephaestus, der soeben Ixion ange-
schmiedet hat; sein Handwerkszeug, Zange, Hammer und AmboO,
liegt noch am Boden; weiter Hermes, der den Befehl zur Strafe

iiberbracht hat, und am Boden sitzend cine Gestalt mit iiber

den Kopf gezogenem Gewande : der Schatten einer Verstorbenen.

zur Bezeichnung des Ortes, der Untenvelt. Rechts oben tront

Hera; Iris, die Gotterbotin, macht sie auf die an dem Frevler

vollzogene Strafe aufmerksam. Natiirlich sind diese beiden Ge-

stalten nicht in der Untenvelt zu denken; sonst waren ja Iris und

Hermes, die Boten, iiberflussig. Der Maler hat sich gestattet,

raumlich Entferntes in seinem Bilde zu vereini^en.



Kapitel XLII.

Drei Hauser ungewohnlicher Form.

Die bisher besprochenen Hauser zeigen samtlich Variationen

des bekannten Normalplanes (S. 252). In der Tat konnen neben

diesem alle anderen Formen als Ausnahmen bezeichnet werden.

Sie fehlen aber doch nicht ganz.
Wir betrachten im Folgenden drei

Hauser ungewohnlichen Grundrisses:

ein Haus ohne Atrium, ein Haus

mit bedecktem Atrium, ohne Com-

pluvium, und ein in mehreren Stock-

werken stufenformig am Abhange
des Stadthiigels erbautes.

I. Das Haus des Acceptus und

der Euhodia.

Es kommt wohl bisweilen vor,

daO ein Peristyl nachtraglich von

seinem Atrium getrennt vvorden ist,

aber nur zvvei Hauser (V, 5, 3 und

VI, 15, 23) sind von Anfang an, in

romischer Zeit, bloB als Peristyl mit

umliegenden Raumen erbaut worden.

Auch sonst sind manchmal von einem

grofleren Hause einige Raume abgetrennt und irgendwie, ohne

Atrium, als Wohnung eingerichtet worden. Aber urspriinglich

ohne Atrium erbaute Hauser sind selten.

Wir geben als Beispiel eines solchen cine freundliche kleine

Wohnung, II (VIII), 5 6, 39, neben dcren Strafientiir zwei Wahl-

programme, von derselben Hand gemalt, erhalten sind: M. Lici-

Fig. 190. Das Haus des Acceptus und

der Euhodia. a Saulenhalle. b Garten.

c Kiiche. d Schlafzimmer. f Speise-

zimmer. g Garten, i Schlafzimmer fur

zwei Betten.
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Romamun aed. v. a. s. p. p. o. v. f. d, r. p. M, Licinium

Faustinnm aed. v. a. s. p. p. o. v. f, d. r. p. Acceptus rog(at],

Euhodia rog(at}. Uber die aediles v. a. s. p. p. s. oben S. 1 1
;

die Kandidaten warden empfohlen mit der gewohnlichen Formel :

oro i'os facitc, dignum re publica. Die Empfehlenden, Acceptus
und Euhodia sind wahrscheinlich die Bewohner des Hauses.

Die Haustiir fiihrt uns direkt in die kleine zweistockige

Saulenhalle a. Eine niedrige Mauer mit schmalem Durchgang
trennt diese von dem Garten

,
zwischen dessen Pflanzen allerlei

kleine Figuren standen. Man fand hier fiinf kleine Hermenkopfe
bacchischen Charakters, eine tragische Maske, einen Frosch,

eine Schildkro'te, einen

Tischfufl
,

zwei Kon-

solen: alles dies aus

Marmor
;

zwei Ala-

basterbasen (ein Frag-
ment einer weiblichen

Alabasterstatue fand

sich in a] und fiinf

agyptische Gotterfigiir-

chen aus glasierter

Tonware. Den nord-

lichen Teil des Gartens

Fig. 191. Liingcnschnitt des Hauses des Acceptus und

der Euhodia, wiederhergestellt.

nimmt, wie im Hause

des Sallust (S. 296),

ein gemauertes Tri-

clinium k ein. Vorn im Portikus rechts ein kleiner Herd, ganz wie

im Hause des Sallust, links die Spuren eines groOen Schrankes,
dessen Inhalt Ton-, Bronze- und Glasgefafle, ein marmorner

Morser, 43 glaserne Halsbandperlen
- - bei der Ausgrabung ge-

funden wurde. Nahe der ersten Su'ule die durch einen Deckel

verschlossene Zisternenoffnung.

An der Saulenhalle links die Schlafkammer d: dann fiihrt ein

Gang c in die Kiiche c. Weiter das Speisezimmer f mit einem

Fenster auf einen zweiten Garten g. Aus dem Durchgangsraum //

kam man links in eben diesen Garten, rechts in eine Schlaf-

kammer fiir zwei Betten (unter dem Fenster und gegeniiber).

Die oberen Raume entsprachen genau den unteren
;

sic waren
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unter sich ohne Verbindung und jeder fur sich aus der oberen

Saulenhalle zuganglich. Diese erreichte man auf einer Treppe
aus der Kiiche

(c)
und weiter iiber e.

Die Malereien der Wa'nde sind vierten Stiles. Auf die Siid-

wand der Kiiche ist als Hausgottin Fortuna gemalt, mit Fiillhorn

und auf die Weltkugel gestiitztem Steuerruder; die Lotusblume

auf der Stirn bezeichnet sie als eine Erscheinungsform der Isis.

Keine Laren, kein Genius. Und wenn wir uns nun der im

Garten gefundenen agyptischen Gotterbildchen erinnern, und noch

hinzufiigen, dafi der ebenda gefundene TischfuB eine griechische

Inschrift tragt: des Sarapion ein agyptischer Name
,
so

diirfen wir vielleicht vermuten, daO Acceptus und Euhodia aus

Alexandria nach Pompeji gekommen waren, und diirfen vielleicht

hiermit die von der italischen Tradition so ganz abvveichende

Form des Hauses in Zusammenhang bringen. Der lateinische

Name des Acceptus macht keine Schwierigkeit ;
er war wohl ein

Freigelassener und hatte als Sklave diesen Namen von seinem

vielleicht in Alexandria ansassigen romischen Herrn erhalten.

II. Haus ohne Compluvium.

Auch dies kleine Haus weicht stark vom gewohnlichen ab.

Das Atrium ^, ohne Compluvium mit ganz geschlossenem, nach

hinten geneigtem Dach, erhielt Licht durch ein groOes Fenster

Fig. 192. GrundriC eines Hauses ohne Compluvium (V, 5, 2). a Laden. l> Fauces.

f Lichthof. k Speisezimmer. i. Herd. 2. Zisternenmiindung.
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auf den kleinen Hof /; in der letzten Zeit diente es auch als

Kiiche : der Ranch des Herdes i zog ab durch ein Fenster hoch

oben in der linken Wand. Der Herd ist aber ein spaterer Zusatz:

in alterer Zeit war die Ktiche wohl in dem niedrigen Raume
/',

wo bis zuletzt bei 3 der Abtritt war; eine Treppe fiihrte zu einem

Raume iiber i (Fig. 193). Neben i erhielt das hohe Speise-

zimmer k nur indirektes Licht aus dem niedrigeren Speisezimmer

gi mit grofiem Fenster auf den Hof.

Das Regenwasser floO zusammen in den

Hof/ und wurde hier in der Cisterne 2

gesammelt. So lag hier gewissermaflen
das Impluvium nicht in, sondern neben

dem Atrium.

Das Haus hat im Lauf der Zeiten

allerlei Veranderungen erfahren. In un-

serem Plan sind nachtragliche Zusatze

schraffiert. Das Zimmer g war ursprung-
lich nicht vorhanden, so daO damals ein

Hof in der ganzen Breite des Hauses,
an der Stelle von f und g, die vorderen

Raume von den hinteren trennte. Das

Atrium offhete sich auf den Hof mit einer breiten Tu'r (g ent-

sprechend) und dem noch jetzt vorhandenen Fenster (auf /).

Auch k erhielt damals direktes Licht aus dem Hofe.

Wir erwahnen noch eine in die Wand von g eingekratzte In-

schrift: fures foras, frugi intro,
- - >die Diebe hinaus, die ehr-

lichen Leute herein*.

Fig. 193. Qucrschnitt des Hauses

ohne Compluvium. Links Licht-

hof (/) mit Treppe (h) zu einem

oberen Raum iir /. Rechts

das Zimmer g mit Fenster in das

Speisezimmer k.

III. Das Haus Kaiser Josephs II.

Ein gutes Beispiel der am Abhange hinab gebauten mehr-

stockigen Hauser (S. 281) bietet gleich westlich vom Forum tri-

angulare II (VIII), 2, 39 die Casa dell' imperatore Giuseppe II,

so genannt weil hier im Jahre 1769 in Gegenwart dieses Kaisers

eine Ausgrabung stattfand. Seine untercn Stockwerke liegen zum

Teil an der Stelle der friihcren Stadtmauer, sind aber doch nicht

nach der Zeit des zweiten Stiles entstanden, in dem das Tepidarium
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des kleinen Bades im untersten Stock ausgemalt ist. Die Ver-

teilung der Raume und die Art, wie die Stockwerke durch Treppen
verbunden sind, ist im Plan ersichtlich.

Fig. 194. GrundriB des Hauses Kaiser Josephs II.

i. Oberster Stock im Niveau der StraBe:

a Fauces, b Atrium, c Hauskapelle. g, h Alae, mit einem Wandschrank hinter h. 11 Raum
mit zwei Treppen , zu oberen Raumen und zum Mittelstock. iu Mittelraum , geoffnet auf eine

Saulenhalle (_y), die sich ihrerseits auf eine Terrasse (z) offnet. x, v Speisezimmer, geoffnet

auf die Saulenhalle.

2. Mittelstock :

a Korridor, zuganglich von der Treppe in .
ft

Korridor. /, J Niedrige gewolbte Raume.

s Treppe zum untersten Stock, t;
Mittelraum. -9 Speisezimmer mit Fenster auf die Terrasse

(1.1).

/. Kleines Speisezimmer. t, A, Schlafzimmer.

3. Unterster Stock:

i. Korridor von der Treppe in abwarts. 3, 4. Backerei. 6 8 Bad (6. Tepidarium. 7. Cal-

darium. 8. Frigidarium).

4. Obere Raume des Mittelstockes:

I. Als Keller benutzte Hohlung. II. III. Raume iiber t, I. VI. Raum iiber f, mit V (iiber y, J)

durch eine Galerie (iiber der Treppe t) verbunden, die aus
j
durch eine Leiter oder Treppe

zuganglich war.

Der oberste erhaltene Stock (Plan I) liegt im Niveau der

StraOe. DaG iiber ihm noch obere Raume waren, beweisen die

Treppen in e und #, doch bleibt dunkel, wie weit sie sich aus-

dehnten.

Das Atrium b stammt aus der Tuffperiode und war damals

reich dekoriert: korinthische Viertelsiiulen in den Ecken, Halb-
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saulen an den Alen. Kein Tablinum; aber das Motiv war mar-

kiert durch zwei Pilaster mit ihrem Gebalk.

Das Schlafzimmer c enthielt spater in seiner rechten Wand
die Larennische, auf deren Riickwand der Genius gemalt ist,

opfernd, mit Ftillhorn und uber den Kopf gezogener Toga.
Neben ihm steht eine weibliche Gestalt, auch sie die Opferschale

auf den Altar ausgieOend, mit Diadem und Szepter, Attributen

der Juno. Es ist ohne Zweifel die >Juno<, der Genius, der Haus-

frau (vgl. S. 277). Unter und bei der Nische eiserne Nagel, wohl

zum Aufhangen von Kranzen und Binden.

Die Raume hinter dem Atrium verdanken ihre durchaus

ungewohnliche Gestalt dem mit der VergroBerung des Hauses

verbundenen Umbau. Auf den groflen Mittelraum w offhet sich

jederseits mit zwei groflen Fenstern ein Speisezimmer (v, x].

Alle drei Raume offnen sich auf den Portikus y, dieser auf die

Terrasse z.

Im mittleren Stock (Plan 2) ist
/;

der Mittelraum, gewisser-

maOen das Atrium, erhellt durch eine Tiir und zwei grofie

Fenster auf die Terrasse //. Auf ihn ofifnen sich zwei Speise-

zimmer (#, /.)
und drei Schlafkammern

(*, A, L), Der Gang ft

isolierte diese Zimmer gegen das dahinter liegende Erdreich; von

ihm aus erreichte man zwei Oberzimmer uber i und /.. Da nam-

lich die Kammern /, d, i, /, 1." betrachtlich niedriger waren als

die beiden Speisezimmer 0- und /, so hatte man iiber ersteren,

so wie auch iiber der Erdmasse zwischen der Treppe und /, eine

Art Zwischenstock angebracht. Wie Plan 4 zeigt, haben II und

III (iiber /, A) ihren Zugang von ft aus, aber ohne Treppe; man
muflte eine Leiter ansetzen. Vermutlich waren es Vorratskammern.

Ebenfalls aus {i gelangte man mit einer Leiter in eine Art Hohle,

I,
wohl eine beim Umbau abgeschafifte und nun als Keller be-

nutzte Zisterne. VI, vielleicht ein Waschraum, mit Wasserbassin

in einer Ecke, war mit V durch eine Art Briicke iiber t ver-

bunden, die man wohl von /
;

: aus durch eine Treppe oder Leiter

erstieg.

Im untersten Stock (Plan 3) fiihrt der Gang 5 in ein kleines

Bad (6, 7, 8). Im Caldarium (7) erstreckt sich der Hohlraum der

Wande auch auf das Tonnengewolbe; in der Mitte der Scheitel-

linie ist das Zugloch angebracht ;
es erhebt sich wie ein Schorn-
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stein, in einen Kegel aus Mauerwerk eingeschlossen ,
iiber die

Terrasse /<. In gleicher Weise offnen sich dort auch das Luft-

loch in der Spitze der kegelformigen Wolbung des Frigidariums

(8) und eine Lichtoffnung der Backerei (3).

Diese letztere hat in der Nordostecke den Backofen, in der

Mitte die Schussel zum Anfeuchten des Brotes, in der Siidostecke

zvvei gemauerte Bassins. Daneben die Backstube (4) mit den

gemauerten FiiOen des Backtisches. Eine Tiir fiihrte aus 3 ins

Freie, also aus der Stadt; da Ahnliches in keinem andern der

Fig. 195. Backerei im untersten Stock des Hauses Kaiser Josephs II zur Zeit der ersten

Ausgrabung. Nach Mazois.

am Stadtrande liegenden Hauser vorkommt, so mufi sie wohl

dem Besitzer dieses Hauses als besondere Vergiinstigung gestattet

worden sein, wenn sie nicht etwa modern ist.

Unsere Abbildung (Fig. 195) zeigt (nach Mazois) die Backerei

mit dem Skelett eines Mannes, der dort Schutz gesucht und den

Hungertod gefunden hatte.



Kapitel XLIII.

Sonstige Hauser.

Dies Buch wiirde zu sehr anschwellen ,
wenn wir dem Leser

alle die Hauser vorftihren wollten, die genauere Betrachtung
verdienen. Aber kurz erwahnen miissen wir doch, in topo-

graphischer Anordnuug, die wichtigsten derselben.

Da ist zuerst, von Norden beginnend, die vornehme Merkur-

straDe, so genannt nach dem mit einer Merkurbiiste verzierten

Brunnen an der Ecke des sie schneidenden GaOchens. Die

breiteste Strafie der Stadt, ist sie doch keine Verkehrsader
;

sie

fiihrt an die Stadtmauer und ist hier geschlossen durch eine

Quermauer, an die ein Altar angelehnt ist. Daher nur sehr

\venige, in der Nordhalfte gar keine Laden. Und eben hier

liegen mehrere groBe und vornehme Wohnungen.
Vor allem das Haus des Kastor und Pollux (VI, 9, 67),

so genannt, \veil auf den Wanden des Hausflurs die Dioskuren,

ihre Rosse am Ziigel haltend, gemalt waren. Von den zwei

Atrien ist eines ein korinthisches, mit zwolf hohen Saulen. Zwi-

schen den Atrien liegt ein groftes Peristyl, hinter dem korinthi-

schen ein Garten mit Portikus. Einer der besten, vielleicht der

beste aller in Pompeji tatigen Maler hat das Tablinum des

korinthischen Atriums und das rechts anstoflende Zimmer aus-

gemalt. Der ornamentalen Dekoration konnen wir nur die

alteren Malereien des Hauses der Vettier zur Seite stellen. In

den Mittelfeldern vorziigliche Gemalde: im Tablinum rechts die

Erkennung Achills auf Skyros unter den Tochtern des Lykomedes,
links sein Streit mit Agamemnon; auf den Seitenfeldern Gruppcn

je eines Satyrn und einer Bacchantin, herrliche Beispiele antiker

Freilichtmalerei, wie sie auf dem blauen, den Himmel andeuten-

den Grunde in glu'hendem Sonnenlichte dahinschweben. Weniger

fein, aber breiter und wirkungsvoller ist die Dekoration des grotten
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Peristyls; ihr ist unsere Abbildung der Venus Pompejana (Fig. 4)

entnommen.

Das nordlich anstoDende Haus des Centauren (VI, 9, 5)

ist benannt nach einem Herakles, Deianira und Nessos darstel-

lenden Gemalde. Ein schones Schlafzimmer desselben, ersten

Stiles, zeigt unsere Figur 136.

Welter folgt, gegen die Stadtmauer zu, das grofie Haus
des Meleager (VI, 9,2), benannt nach einem Meleager und

Atalante darstellenden Gemalde im Hausflur. Links neben

dem Atrium ein grofies Peristyl mit groOem Wasserbassin

und Springbrunnen ,
auf alien vier Seiten von Portiken um-

geben. Auf den Ost-

portikus offnet sich

unter anderen Rau-
'\-^\ -wv-/v-'v-,'V-'v-rv -V-/V,

men ein korinthischer

Oecus (S. 272). Die

zahlreichen mytho-

logischen Bilder, teils

verblichen, teils nach

Neapel gebracht, sind

von geringem Kunst-

wert.

Gegeniiber das

Haus des Apollo
(VI, 7, 23), benannt

nach mehreren diesen Gott darstellenden Bildern. Das Tablinum

bietet eines der besten Beispiele des letzten Dekorationsstiles. -

Weiter slidlich das Haus des Adonis; auf der Gartenwand ist

iiberlebensgrofl der verwundete Adonis gemalt, gepflegt und ver-

bunden von Aphrodite und den Amoren.

An dem siidlichen Teil der MerkurstraDe westlich (VI, 8) die

Casa della Fontana grande und della Fontana piccola

(VI, 8, 22 und 23), benannt nach den mosaikbekleideten Brunnen-

nischen in ihren Garten.

Gegeniiber die Casa dell' Ancora, genannt nach dem einen

Anker darstellenden schvvarzweiflen Fuflbodenmosaik des Haus-

flures. Einzig in seiner Art ist das Peristyl dieses Hauses

(Fig. 196). Mit dem nach hinten stark abfallenden Terrain hat

Fig. ic Durchschnitt eines Teils des Peristyls im Hause

des Ankers, wiederhergestellt.
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sich der Erbauer so abgefunden, dafl er den Garten nicht in das

Niveau der ihn umgebenden Portiken, sondern um 2,80 m defer,

in das Niveau der hinten vorbeifiihrenden Strafie legte. Der
Portikus hatte nur auf der Nordseite, wo sich drei Speisezimmer
auf ihn offnen, Saulen von betrachtlicher Hohe

;
auf den andern

drei Seiten ruhte sein Dach auf nur 2,15 m hohen Saulchen; es

war also ein rhodisches Peristyl (S. 267). Die bis an den Fufl-

boden der Portiken hinaufreichenden Wande des Gartens sind

Fig. 197. GiundriC des Hauses des Pansa. i. Fauces. 2. Atrium. 3, 4. Alae. 5. Tablinurn.

6. Andron. 9. Peristyl. 10. Gang zum Posticum. 13. Speisezimmer. 15. Oecus. 18. Stall.

19. Kiiche. 20. Wagenremise. 21. Saulenhalle vor dem Garten. 22 23. Kleine Wohnung mit

Oberstock, in Verbindung mit der Hauptwohnung. 24 25. 26 27. Zwei kleine getrennte

Wohnungen. 28 34. Backerei (29. Miihlenraum. 30. Backofen). 35. 3740. Laden. 41. Laden

mit Hinterraumen. A, B, C GrciCere Mietwohnungen.

gegliedert durch eine Menge kleiner gewolbter Nischen, in denen

je ein kleiner Altar steht (nicht etwa eine Basis: es ist sicher,

daft nichts darauf stand). Nur die dem hohen Portikus gegeniiber-

liegende Schmalseite hat drei grofiere Nischen, deren mittlere ein

Tempelchen, die beiden anderen, apsisformigen, je eine Brunnen-

figur enthielten. Ein bedeckter Gang (Krypta), in den man
durch eine Treppe neben dem Tablinurn gelangt, umlauft auf

drei Seiten den Garten, von dem er durch kleine Fenster Licht

erha'lt.

An der Nolaner Strafie finden wir, von Westen beginnend,

zuerst nordlich das die ganze Insula VI, 6 einnehmende Haus

Mau, Pompeji. 2. Aufl. 24
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des Pansa (Fig. 197), genannt nach einem Wahlprogramm. Es
1st ein groGes Haus der vorromischen Zeit, aber weniger groB-

artig und weniger vornehm angelegt als das Haus des Faun. Die

eigentliche herrschaftliche Wohnung hat nur ein Atrium
(2), nur

ein Peristyl (9); hinter diesem ein Portikus (21) und ein Garten,

den wir eher fur einen Nutzgarten als fur einen Park halten

diirfen; a ist die Kammer des Gartners. Auch die Wirtschafts-

raume sind durchaus nicht reich entwickelt; kein Bad; 19 ist die

Kiiche, 1 8 ein Stall, 20 eine Wagenremise. Dafur aber vielerlei

besonders vermietete Raume. Laden an der Nolaner StraBe,

deren einer eine Tiir in das

Atrium hat, also wohl einem

von dem Hausherrn selbst be-

triebenen Handel diente. Der

Eckladen 33 gehorte zu der

Backerei 28 34. An derselben

Seite drei kleine zweistockige

Wohnungen, von denen eine

(22 23) Fenster auf das Peristyl

und ein anliegendes Zimmer

(12) hat; der hier Wohnende
muBte wohl in irgend welcher

Beziehung zum Haushalt des

Besitzers stehen. Drei groBere Wohnungen (A, B, C) liegen auf

der andern Seite des Hauses. Wanddekorationen sind in

diesem Hause nicht erhalten. Von den Fauces war schon S. 254

die Rede.

Weiter westlich gegenuber dem Hause des Faun das Haus der

schwarzen Wand IV (VII), 4, 59 mit einem auflerordentlich

schon im letzten Stil auf schwarzem Grunde ausgemalten Zimmer.

Daneben (57) die Casa dei capitelli figurati, ein regel-

ma'Biges Haus der vorromischen Zeit, benannt nach den Tuff-

pilasterkapitellen des Haupteinganges ,
an denen, wie noch ofter

an Hauscrn dieser Zeit, Figuren, stets dem bacchischen Kreise

entnommen, angebracht sind. Unsere Abbildung (Fig. 198) gibt

eines derselben in seinem jetzigen Zustande; es war im Altertum

mit weiflem Stuck iiberzogen.
- - Weiter das Haus des GroB-

herzogs von Toscana, mit einem Mosaikbrunnen alteren

Fig. 198. Pilasterkapitell am Eingange der

Casa dei capitelli figurati.
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und strengeren Stils. -- Sodann die groOe Casa dei capitelli

color ati, benannt nach den buntfarbigen Stuckkapitellen des

Peristyls: ein grofies, langgestrecktes Haus. Aus der Nolaner

StraOe betritt man das zweite Peristyl, das Atrium offnet sich

auf die Siidseite der Insula. Endlich an der Ecke derselben Insula

das kleine Haus der Jagd, Casa della caccia, IV (VII), 4, 48,

benannt nach den in groIJen Dimensionen auf die Gartenwand

gemalten Jagdszenen.

Viel weiter ostlich an der Nolaner StraOe, jenseits der Kreu-

zung mit der Stabianer StraOe, liegt die groOe Casa delCente-

nario, III (IX), 7, 6, ausgegrabeniSjg, achtzehnhundert Jahre nach

der Verschiittung. Sie hat drei Atrien und ein groOes Peristyl,

dessen Portikus auf der Vorderseite zweistockig, auf den drei

anderen Seiten einstockig war. Auf der Riickseite des Peristyls

ein grofles Sommerspeisezimmer, nach hinten auf einen kleinen

Garten geoffnet, in dem aus einer hochgelegenen Mosaiknische

eine Marmorfigur
- - Hermaphrodit - - einen Wasserstrahl iiber

eine Marmortreppe in ein geraumiges Bassin fallen lieO. Das

Haus enthalt auOerdem ein Bad und viele Raume mit zum Teil

wertvollen Malereien aus der Zeit des dritten und vierten Stils.

An dem nordlichen Teil der Stabianer StraOe liegt ostlich

das Haus des Bankiers L. Caecilius Jucundus (V, i, 26).

Sein Tablinum bietet, wenn nicht das schonste, so doch das

reichste Beispiel einer Dekoration dritten Stiles. An dem Unter-

bau der Hauskapelle ist das Fig. 23 abgebildete, die Nordseite

des Forums darstellende Relief angebracht. In einem oberen

Zimmer iiber dem linken Portikus des Peristyls fand man in einer

Holzkiste die weiterhin (Kap. LVIII) zu besprechenden Quittungs-

tafeln des Hausherrn.

Noch weiter nordlich an der Stabianer StraOe, links, das Siid-

ende der Insula VI, 1 6 einnehmend, das in den letzten Jahren

ausgegrabene Haus der vergoldeten Amoren (dcgli Amorim

dorati], so genannt nach dem Wandschmuck eines Schlafzimmers,

kleinen Amorenfiguren aus Blattgold mit aufgesetzten Emailfarben,

in kleinen Medaillons auf blauem Stuckgrundc, durch Glasscheiben

geschiitzt. Sehenswert aber ist das Haus namentlich dcshalb.

weil hier, wie im Hause der Vettier, der Garten seinen Schmuck
an Marmorskulpturen vollstandig bewahrt hat. Aucli hier hat

24*
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man den Garten wieder angepflanzt, moglichst auf den Spuren
der alten Anlage, und ringsum die Saulenhallen hergestellt; es

ist auch gelungen, in mehreren Zimmern die Decken mit ihrer

Bemalung aus den Fragmenten wieder zusammenzusetzen, so daft

nun das Peristyl mit den umliegenden Raumen fast ganz in seiner

alten Gestalt dasteht. Das Atrium liegt etwas seitwarts, so daft

es nur mit einer Ecke das Peristyl beriihrt; es ist klein, ohne

Seitenzimmer, nur ein Vor- und Durchgangsraum. Man sieht

hier so recht, wie in der letzten Zeit doch schon zur Zeit des

dritten Stiles, denn auf diese geht die jetzige Form des Hauses

zuriick -- das Leben sich aus dem Atrium, dem alten Zentrum,
in und um das Peristyl zuriickgezogen hatte.

Von der Nolaner Strafte in ihrem weiteren Verlauf nach Osten

zweigen sich nordwarts mehrere Strafien ab, von denen noch

keine ganz ausgegraben ist. An einer derselben liegt rechts, in

der Insula V, 4, das schon S. 284 wegen seines Cenaculum er-

wahnte Haus des M. Lucretius Fronto. Der Besitzer wollte Adil

werden; in mehreren gemalten Inschriften auf den Fronten der

Nachbarhauser wird seine Wahl empfohlen: die Nachbarn emp-
fehlen ihn, heiftt es da. Und im Hause selbst hat jemand in

die Wand eingekratzt: M. Lucretius Fronto, vir fortis ct lio -

er wollte schreiben honcstus\ ein energischer und ehrlicher Mann,
aber er wurde wohl unterbrochen und die Inschrift blieb unvoll-

endet. Das Haus ist eine kleine Wohnung im Stil der Kaiser-

zeit, etwa dem des tragischen Dichters (S. 331) zu vergleichen,

mit schonen und gut erhaltenen Wanddekorationen dritten Stils,

sehenswert auch deshalb, weil man hier das Dach des mit Ma-

lerei, Impluvium und marmornem Gartibulum (S. 260) trefflich

erhaltenen tuscanischen Atriums wiederhergestellt hat.

Weiter siidlich an der Stabianer Strafie das Haus des Lucre-

tius, III (IX), 3, 5. Der Name ist einem Wandgemalde (Fig. 201)

entnommen, das allerlei Schreibgerat und einen Brief darstellt mit

der Adresse: M. Lucretio flam(ini] Martis, decnrioni Pompei(s],
-

dem Marcus Lucretius, Priester des Mars, Ratsherrn in Pompeji .

Hinter dem Tablinum liegt ein nach hinten ansteigender kleiner

Garten; an seinem oberen Ende steht in einer kleinen Mosaik-

nische ein marmorner Silen, der aus einem Schlauche einen

Wasserstrahl iiber cine Marmortreppe in ein rundes Bassin fallen
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liefi. Rings um dieses stehen kleine Marmorfiguren
- - zwei

Enten, ein Satyr, ein Amor, der, auf einem Delphin reitend, von

einem Polypen gepackt wird die sich zwischen den jetzt wieder

angepflanzten Blumen freundlich genug ausnehmen.

Fig. 199. GrundrilS der Casa del Citarista. 6. Westatrium an der Stabianer StraBe. 17, 32. Peri-

style hinter dem Westatrium. 40, 41. Bad (Tepidarium und Caldarium). 42. Kiiche. 47. Nord-

atrium an der Verlangerung der AbbondanzastraBe. 56. Peristyl hinter dem Nordatrium.

Noch weiter abwarts die grofle Casa del Citarista (I, 4, 5;

Fig. 199), benannt nach einer im Peristyl (17) gefundenen Bronze-

statue des kitharaspielenden Apollo, allem Anschein nach einer

treuen Kopie einer altgriechischen Statue, die einst in Sparta
hohe Verehrung genolJ. Das westliche Atrium (6) und die beiden

sudlichen Peristylien (17, 32) sind in der Tuffperiode an der Stelle
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mehrerer alterer Hauser erbaut worden. Die Raume ostlich der

beiden Peristylien und das nordliche Atrium (47) und Peristyl (56)

sind in romischer Zeit, wohl gegen Ende der Republik, hinzu-

gekommen. Dann ward das Haus im zweiten Stil ausgemalt.

Aber auch Malereien dritten und vierten Stils finden sich in meh-

Fig. zoo. Orestes und Pylades vor Konig Thoas. Wandgemalde aus der Casa del Citarista.

Photographic Brogi.

reren Raumen. Die herrschaftlichen Wohnungcn sind durch-

aus um die Peristylien gruppiert; die Zimmer an den Atrien

dienten als Sklavenzimmer oder Wirtschaftsraume : auch dies ein

anschauliches Beispiel, wie sich das Leben mehr und mehr in die

inneren Teile des Hauses zuriickzog, und das Atrium zu einem

allenfalls auch entbehrlichen Vorzimmer wurde. 42 ist die

Kiiche, daneben ein kleines Bad: 40 Tepidarium, 41 Caldarium.
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In dem groflen Saale 35 fanden sich zvvei sehr schone Ge-

malde aus der letzten Zeit Pompejis: Bacchus mit seinem Gefolge,

die schlafende Ariadne findend, und Orest und Pylades in Tauris

(Fig. 200). Die beiden Gefangenen stehcn gefesselt dem Konig
Thoas gegenuber; im Hintergrunde tritt Iphigenie, das Bild der

Gottin tragend, aus dem Tempel. Die Gestalt des Orestes, in

dessen Haltung und Gesichtsausdruck uns die ganze Tragik seines

Schicksals entgegentritt, gehort zu dem Besten, was von antiker

Malerei auf uns gekommen ist.

Fig. 201. Schreibgerat und Brief. Wandgemalde aus dem Hause des Lucretius.

An der AbbondanzastraOe stehen im Atrium (Fig. 134) des

Hauses des Cornelius Rufus II (VIII), 4, 1 5 die schonsten

marmornen TischfiiOe, neben dem Tablinum die Herme des Haus-

herrn mit der Inschrift C. Cornelia Rufo. Dicht dabei bietet das

Haus des Holconius II (VIII), 4, 4 ein gutes Beispiel eines

nach dem Jahre 63 restaurierten und vollstandig ausgemalten
Hauses. Die rechte Ala diente als Gefafikammer, in der auf Holz-

regalen bronzenes, eisernes und tonernes Kiichengerat stand. Die

Portiken des Peristyls waren zweistockig; nicht \veniger als sechs

Strahlen Leitungswasser fielen von den Saulen der Rtickseite aus

der Hohe von 1,25 m in die Regenrinne; ahnlich auf der Vorder-

seite. Einzig in seiner Art ist die Exedra hinter dem Peristyl

mit einem kleinen Springbrunnen in der Mitte.
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Die Villa des Diomedes.

Zweierlei Villen gab es im Altertum : die Villa pseudourbana,
das Landhaus des reichen Marines, und die Villa rustica, den

Wirtschaftshof. Wir betrachten als Beispiel ersterer Klasse die

sogen. Villa des Diomedes. Eine in der Nahe Pompejis gefun-

dene Villa rustica soil im nachsten Kapitel besprochen werden.

Zahlreiche Villen lagen ohne Zweifel auf dem Hohenriicken

von Pompeji aufwarts gegen den Vesuv; ihrer drei finden wir

dicht beieinander vor dem Herculaner Tor: eine nur teilweise

ausgegrabene rechts auf der Hohe des Hiigels, zwei links am

Abhang hinunter. Zuerst die 1763 ausgegrabene und wieder

verschiittete sogenannte Villa des Cicero, dann, weiter hinaus, die

1771 74 ausgegrabene Villa des Diomedes, so genannt nach

den ihrem Eingang gegeniiberliegenden Grabern des M. Arrius

Diomedes und seiner Angehorigen (Plan V, 42).

Die Schiefwinkligkeit gegen die Strafie erklart sich daraus,

daO die Villa am Abhange liegt und dessen Richtung fur die

Orientierung der ganzen Anlage maflgebend war. So muflte die

Strafie, schrag am Abhange hinabsteigend, mit dem Hause in

schiefem Winkel zusammentreffen. Durch die Lage am Abhange
ist es auch bedingt, dafi die hinteren Raume tiefer liegen als

die vorderen. Jene sind im Plan mit Buchstaben, diese mit Zif-

fern bezeichnet. Bauart und Wanddekorationen zweiten Stiles

beweisen Entstehung in romischer, aber noch republikanischer

Zeit.

Die Villa pseudourbana ist von dem Stadthause verschieden

durch den freieren, luftigeren Charakter mit Garten und Portiken.

Der reichlich zurVerfiigung stehende Platz bot der personlichen

Neigung weiten Spielraum. Die beiden Villen des jiingeren Pli-

nius, bei Laurentum an der latinischen Kiistc und bei Tifernum
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Tiberinum (Citta di Castello), von ihm selbst in zwei Briefen be-

schrieben, und noch mehr die Riesenvilla Hadrians bei Tivoli

erlautern dies auf das anschaulichste. Ein fester Typus ist hier

nicht vorhanden.

Fig. 202. GrundrilJ der Villa des Diomedes. i. Treppe. 3. Peristyl. 8. Tablinum. 10. Exedra.

12. Speisezimmer. 14. Schlafzimmer mit Vorraum (13). 15. Gang zu einem Garten im Niveau

der Stralie. 17. Hof des Bades , mit Herd (tl und Bassin (T). 18. Vorratskammer. 1921. Bad

(19. Apodyterium. 20. Tepidarium. 21. Caldarium). 22. Kiichc. 26. Saulenhalle vor einer

Terrassc (28) iiber den Vorderriiumen des Unterstockes. e . f, g. h Portikus um den Garten.

/', k, /, m Zimmcr des Unterstockes. r Fischteich. s Laube.
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Eine Regel aber gibt Vitruv: gleich am Eingang pflegte nicht

ein Atrium sondern ein Peristyl zu sein; waiter einwarts konnten

darm auch Atrien folgen. So kommen wir denn auch hier

von der Strafle iiber einige Stufen, dann durch eine Tiir, deren

Vordach von zwei Saulen getragen wurde, unmittelbar in ein

Peristyl (3). An diesem gleich links das Bad. In dem kleinen

dreieckigen Hofe 17, mit niedrigem, zierlichen Portikus auf zwei

Seiten, das Bassin fur das kalte Bad () unter einem von zwei

Saulen gestiitzten Schutzdach. Die Wand war oberhalb des

Bassins auf blauem Grunde mit Fischen und Seetieren, rechts

und links mit Baumen und Strauchern bemalt: es sollte hier die

Umgang iiber dem Portikus. Terrasse.

Rechte Seite des Portikus (g, h). Vorderseite Zimmer unter

des Portikus (d). der Terrasse (i).

Fig. 203. Langenschnitt der Villa

Vorstellung erweckt werden eines sich noch weiterhin ausdeh-

nenden Teiches inmitten eines Waldes oder Gartens, ahnlich wie

in den Frigidarien der offentlichen Bader. In der Ecke ein

Herd, auf dem Kochgeschirr gefunden wurde: man liebte warme

Getranke nach dem Bade. Rechts Apodyterium 19, Tepidarium

20, Caldarium 21. In letzterem die Wanne
-rj,

nur fiir eine Per-

son, und daran die Apsis # fur das Labrum. Die Heizung er-

folgte von der Kiiche 22 aus, durch hohlen Fuftboden und Hohl-

wande; das Tepidarium hingegen hatte keines von beiden; es

bezog seine Warme aus dem Caldarium, etwa durch eine ver-

schlieflbare Offnung in der Tiir. Auch ein rundes, wie es scheint
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verschlieObares Loch in der Mauer, neben der Tiir, konnte viel-

leicht diesem Zwecke dienen; doch hatte es jedenfalls auch noch

eine andere Bestimmung. Namlich aus diesem Loche geht hier

und ebenso in dem kleinen Bade eines Hauses in der Stadt eine

Rohre in der Mauer aufwarts; wohl mit Recht haben hieraus

schon die Zeitgenossen der Ausgrabung geschlossen, daO dies

der Platz einer Lampe war, deren Dunst durch die Rohre wie

durch einen Schornstein abzog. Man badete also in diesen kleinen

Privatbadern auch abends, wie ja auch in den Thermen beim

Forum. Wir mogen uns an Petrons Trimalchio erinnern, der

nach reichlichem Mahl seine Gaste ins Bad fuhrt, urn sie zu

Tnblinum.
Peristyl.

Eingang.

fl I tH-3
I h-H h-K

_*__? '

des Diomedes, wiederhergestellt.

neuen Geniissen zu befahigen. Man glaubte, daft das heiOe Bad

den Rausch vertriebe und die Verdauung beschleunigte. Im

Tepidarium fand man, gut erhalten, das mit vier Glasscheiben in

Holzrahmen geschlossene Fenster. In der Kiiche 22 ist 11 der

Herd, auf dem ein kleiner Backofen A steht; gegeniiber ein ge-

mauerter Tisch v. In eine Treppe zu oberen Raumen, die

sich wohl nicht weiter als iiber die Baderaume ausdehnten. 23 ist

ein Bassin, aus dem das Leitungswasser durch Rohren in das

Bad und weiter in das Haus gefiihrt wurde.

Links vom Peristyl fiihrt ein Gang (15) in einen nicht aus-

gegrabenen Garten. Weiter ein Schlafzimmer (14) mit Vorraum
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(13); ersteres halbkreisformig nach Siiden in den Garten vor-

springend, mit drei Fenstern, sonnig zu jeder Tageszeit; Plinius

beschreibt ein ebensolches in seiner laurentinischen Villa; y Nische

fiir das Bett, verschlieDbar durch einen Vorhang, dessen Ringe

gefunden wurden, d gemauertes Waschbecken, /? Schlafstelle eines

Dieners.

Auf der Riickseite des Peristyls fiihrt eine Treppe (n) zu

einem Oberraum iiber dem Schlafzimmer 9 (mit weiter Tiir und

Nebentiir: s. S. 268; daneben rechts ein Wandschrank (auch n).

Durch das nur hinten verschlieflbare Durchgangszimmer 8,

eine Art Tablinum, kam man in alterer Zeit (unser Durchschnitt

zeigt diese altere Form) in eine Saulenhalle (26), die sich auf

eine breite, bis an den tiefer gelegenen Garten reichende Ter-

rasse (28) offnete, mit herrlicher Aussicht auf Stabiae, das Meer

und die Kiiste von Sorrent. Spater wurde die Saulenhalle in

einen geschlossenen Korridor verwandelt, am rechten Ende das

kleine Zimmer 25 und auf die Terrasse der grofie Saal 27 ge-

baut. An die Terrasse schlofl sich ein unbedeckter Umgang
iiber dem den Garten einfassenden Portikus (e, /, g, h\

In die riickwartigen, tiefer gelegenen, in unserem Plan schraf-

fierten Raume gelangte der Hausherr und seine Familie iiber die

Treppe b, die Dienerschaft aus den Wirtschaftsraumen durch den

Gang a. Die flache Decke des den grofien Garten umgebenden
Portikus (d, e, /, g, Ji] wurde von viereckigen Pfeilern getragen.

Auf den Vorderportikus (d) offnet sich eine Reihe von Zimmern

(z, k) unter der Terasse (28) des Oberstockes. Zwischen i und c

eine Zisterne, gespeist durch das auf die Terrasse des Oberstocks

fallende Wasser, das dann durch eine Metallrohre in eine aus

dem Portikus zugangliche Nische gelangte und hier geschopft
wurde. Die Zimmer z, k sind gewolbt, die Malereien letzten

Stils auch an den Wolbungen gut erhalten. Dagegen sind in

den beiden Eckzimmern /, m die flachen Stuckdecken erhalten,

besonders gut in / grime und rote Sterne auf weiftem Grunde

mit dem rings umlaufenden bunten Stuckgesims, weniger gut
in m: Kassetten in weifter Reliefarbeit. Zwci luftige Gartenzimmer

(, o] liegen an den auOeren Ecken des Portikus.

Der Garten war mit Baumen bepflanzt, dercn verkohlte Reste

bei der Ausgrabung gefunden wurden. In der Mitte ein groOes
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Wasserbassin
,
aus dem, auf elner Saule, ein Springbrunnen auf-

stieg. Welter riickwars auf etwas erhohter Plattform sechs Saulen,

die ohne Zweifel, oben durch Balken und Latten verbundcn, eine

Weinlaube bildeten, unter der man an Sommerabenden zu speiscn

pflegte.

In der Mitte der Riickwand gelangte man bei / durch eine

breite Tiir und weiter iiber eine Treppe ins Freie. Man fand

hier die Skelette zweier Manner; der eine trug einen groflen

eisernen Schliissel, und am Finger einen goldenen Ring, und

fiihrte zehn goldene, 88 silberne Miinzen bei sich; vielleicht der

Hausherr, der in Begleitung eines Sklaven zu fliehen suchte.

In den Seitenmauern des Portikus gibt unser Plan Fenster

an. Diese waren in der linken Wand die rechte ist ganz zer-

stort einst vorhanden, waren aber schon zugemauert worden,
bevor die Wand ihre Bemalung letzten Stiles erhielt. AuOerhalb

dieser Mauer ist jetzt alles wieder verschiittet; nur aus alteren

Berichten und Planen kennen wir den breiten Gang ,
aus dem

eine Treppe in den hoher gelegenen Garten fiihrte.

Die Portiken r, ft g, h liegen etwas hoher als der Vorder-

portikus (d) und der Garten. Unter ihnen (auch unter / und m]
erstreckt sich ein Keller, dessen kleine Fenster sich unterhalb

der Portiken auf den Garten offnen. Man erreicht ihn iiber eine

Treppe bei q, und, von den Wirtschaftsraumen aus, durch den

Gang 32. DaO er auch als Weinkeller diente, schliefien wir aus

den zahlreichen dort gefundenen, zum Teil noch dort befindlichen

Tonamphoren. In diesen Keller hatte sich beim Hereinbrechen

der Katastrophe ein groOer Teil der Hausgenossen gefliichtet.

Man fand hier die Skelette und in der erharteten Asche die Ab-
driicke der Formen von 1 8 envachsenen Personen und zwei Kin-

dern, auch von den Kleidern deutliche Spuren. Unter den Frauen

war eine ausgezeichnet durch feine Kleidung und Goldschmuck
;

man fand an ihr zwei Halsbander, zwei Armringe, vier goldene
und einen silbernen Fingerring. Sie waren erstickt in dem vom
Garten aus durch die Fensteroffnungen eindringenden Strom der

mit Wasser vermischten Asche.
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Die Villa rustica bei Boscoreale.

Oberhalb Pompejis, gegen den Vesuv, etwa 25 Minuten von

der GraberstraOe, grub in den Jahren 1893 und 1894 Herr Vin-

cenzo de Frisco aus Boscoreale in einem ihm gehorigen Grund-

stiick einen landlichen Wirtschaftshof, eine Villa rustica aus, wie

ihrer mehrere im vorigen Jahrhundert in Stabiae ausgegraben,
aber gleich wieder zugeschiittet wurden. Sie gehort zweifellos

zum Gebiet von Pompeji. Das Gebaude, Wirtschafts- und Wohn-
raume enthaltend, ist 40 X 25 m grofl und von vollkommen

rechtwinkligem Grundrifl (Plan IV).

Der Haupteingang, breit genug auch fur Wagen, fiihrt in den

auf drei Seiten von Portiken umgebenen Hof (A). Nur auf der

Eingangsseite waren iiber dem Portikus obere Raume. Auf den

beiden anderen Seiten waren die das Dach tragenden Saulen

durch eine Brustung verbunden; auf der Eingangsseite fehlt diese,

so daft die Wagen in den unbedeckten Raum einfahren konnten.

An der Nordecke die Zisterne (i); neben ihr links ein gemauertes
Waschbassin (2), rechts auf einem Pfeiler (3) ein Bleikasten zur

Aufnahme des Wassers fiir das Bad. Diesen mit dem aus der

Zisterne geschopften Wasser zu fiillen, dienten Stufen (4) am FuOe

des Pfeilers.

Die Kiiche des Landhauses ist das Atrium des altitalischen

Hauses, der gemeinsame Wohnraum der Hausgenossen (s. S. 258).

Sie soil nach Vitruv an der warmsten Stelle des Hofes liegen.

So liegt sie (B] denn auch hier an der von der Mittagssonne

beschienenen Nordecke. In der Mitte der Herd (i), auf dem
Kohlen und Kochgerat gefunden wurden; in der Riickwand eine

kleine tempelformige Nische fiir die Larenbilder; in der linken

hinteren Ecke auf einem gemauerten Unterbau ein Bleikasten (2}

fur das Badewasser; rechts eine Treppe (3) zu oberen Ruumen



Mau, Pompeji. 2. Aufl. Plan IV. zu S. 382.

Hof.

1. Zisterne.
2. Wasserbassin.

3. Bleikasten, aus dem das Wasser
zum Bade geleitet wurde.

4. Treppe zu 3.

5. Zisterne.

Kiiche.

1. Herd.
2. Bleikasten fur das kalte Bade-

wasser.

3. Treppe zu Raumen iiber DEF.
4. Grube, uni den Slander des PreB-

baumes P 4 zu befestigen.
Heizrauni des Bades, mit Kessel.

Ausklcideraum des Hades.

Tepidarium
Caldarium
Abtritt.

Stall.

Geratkammer.
L. Schlafkammern.
N. Speisesaal mit Vorraum.
Backerei.

1. Muhle.
2. Backofen.

Weinkelter.

1. Kclterboden.
2. Tonfasser zur Aufnahme des

Mostes.

3. ZisternenartigerBehalter zur Auf-
nahme des zweiten Aufgusses
(Tresterweines).

4. Liicher fur den Slander des PreC-
baumes (vgl. B 4 und W).

5. Locher fiir die Slander der Welle
zum Auf- und Abziehen des
PreCbaumes.

6. Grube, urn diese Slander zu be-

festigen.

Korridor.

i. Tonfasscr.

UnbedeckterRaum fiir die Weinfasser.

1. Rinne zur Aufnahme des aus P
kommcnden Mostes.

2. Tonfasser.

3. Bleikessel mit Fcuerstelle.

4. Zisterne.

Scheune.

Tenne.
Bassin zur Aufnahme des auf die Tenne

fallcndcn Rcgenwassers.
V. V. Schlafkammern.
Kammer mit Grube zur Befesticung

des Prefibaumstanders P 4.

Raum mit Handiniihle.

Olkelter.

1. Keltcrboden.
2. Loch fiir den Prellbaumstander.

3. Grube ztir Befesti^ung desselben.

4. Locher fiir die Stiinder der \Velle.

5. Grube zur Hefestigung derselben.

6. TongefaD zur Aufnahme d. Oles.

Raum mit Olivenquctschmaschine.

Villa in Boscoreale.
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und am FuOe derselben eine Grube (4) zur Befestigung des

Standers fiir den Preflbaum in der anliegenden Weinkelter (P).

Rechts von der Kiiche der Stall (//").

Hinter der Kiiche liegt das Bad, bestehend aus Apodyterium

(Z?), an diesem der Abtritt ((7), Tepidarium (E) und Caldarium (F).

Seine ganz einzige Bedeutung beruht darauf, dafl hier die Vor-

richtungen zur Heizung, zur Erwarmung des Wassers, zur Zu-

leitung des warmen und kalten Wassers vollstandig erhalten sind,

wahrend in anderen Badern alles was Metall war verschwunden

ist. Unsere Fig. 204 gibt einen AufrifJ dieser Vorrichtungen.
Der Bleikasten in' der

Kiiche (2) wurde durch

eine Rohre aus dem
Bleikasten im Hofe (3)

mit kaltem VVasser ge-

fiillt. In C ist die

Feuerstelle
,

von der

aus der Heizkanal unter

den FufJboden von F
fiihrt. Uber dem Heiz-

kanal liegt der halb-

zylinderformige Kessel

(testudo) zum Warm-
halten des Wassers in

der Wanne, den wir

schon in den Stabianer Thermen kennen lernten (S. 199). Uber

der Feuerstelle aber steht wohlerhalten der zylinderformige Blei-

kessel fiir das heiOe Wasser, in seiner untern Halfte mit Mauer-

werk umkleidet, oben durch einen tonernen Deckel geschlossen.

Unsere Abbildung zeigt die mit diesen Behaltern verbundenen

Rohrenleitungen. An dem Kaltwasserkasten sehen wir vorn den

Rest der Rohre, die ihm das Wasser zufiihrte, rechts eine Rohre,

durch die das nicht mehr gebrauchte Wasser in den Stall abfloIJ.

Drei Rohren fiihren aus dem Kaltwasserkasten in der Richtung

gegen den grofien Kessel. Die mittlere ist einfach eine Zuleitungs-

rohre; sie konnte durch einen Hahn geschlossen werden. Die

unterste gabelt sich kurz vor dem Kessel; der linke Arm miindet

in diesen ein, der andere fiihrt durch die Mauer in die \\"anne

Fig. 204. Wasserkessel und Rbhrenleitung des Bades in

der Villa rustica bei Boscoreale.
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des Caldariums; ein Hahn zwischen Gabelung und Kessel, ein

zweiter oberhalb der Gabelung. Schlofi man diesen und offnete

jenen, so flofl das heifle Wasser des Kessels, bei umgekehrtem
Verfahren das kalte des Kastens in die Wanne. Die oberste

Rohre gabelt sich ebenfalls; ein Arm miindet in den Kessel,

der andere fiihrte um das Caldarium herum zu der Apsis des

Labrums. Auch hier ein Hahn oberhalb der Gabelung ,
einer

zwischen dieser und dem Kessel
;
schloO man diesen und offnete

jenen, so flofl kaltes, bei umgekehrtem Verfahren heifles Wasser

in das Labrum. Die jedesmal gewiinschte Temperatur erzielte

man durch Mischung, wahrend in grofleren Anstalten noch ein

dritter Behalter fiir lauwarmes Wasser vorhanden war. Endlich

ganz unten noch eine durch einen Hahn verschliefibare Rohre

zur Ausleerung des Kessels. Diesen ganzen Apparat, und noch

vieles andere in der Villa gefundene Gerat, hat Herr De Frisco

dem Staat geschenkt. Er ist jetzt, nebst der Badewanne, in

Pompeji, in einem ftir diese ganze Schenkung nordlich vom Forum
errichteten kleinen Museum aufgestellt.

Von den iibrigen Raumen auf der Nordwestseite des Hofes

diente J zur Aufbewahrung landlicher Gerate, die hier gefunden
wurden. Mehrere Sicheln hingen an Nageln an den Wanden,
die keinerlei Stuckbekleidung hatten. K und L sind Schlaf-

zimmer, einfach im letzten Stil gemalt. Ein weiteres Schlafzimmer

(auOerdem ein grofierer Raum) war liber dem Vorderportikus des

Hofes; vielleicht war dies das Schlafzimmer des Verwalters

(villicus), das nach Varro dem Eingang moglichst nahe liegen soil.

Zwischen K und L fiihrt ein Gang in die Backerei
( (9), mit

einer Miihle (i) und dem Backofen (2). Die Westecke nimmt

ein geraumiger Speisesaal (N) ein, mit groflen Fenstern nach

zwei Seiten; vor ihm ein Durchgangsraum (M). Man fand in N
die Reste dreier Speisebetten.

Nordostlich vom Hofe ist der groOe Raum P die Weinkelter.

Das Holzwerk ist verschwunden, doch ist an den Lochern, in

die es eingesetzt war, der einfache Mechanismus vollkommen

kenntlich. An jedem Ende ein erhohter Kelterboden (forum, i).

In diesem stand, an der Riickwand, der starke Stander (arbor, 4),

an dem der PreObaum (prelum} befestigt war. AuOerhalb des

Kelterbodens standen zwei Pfosten (stipites, 5], zwischen denen
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sich eine Welle drehte, durch die, mittels eines um sie gewickelten

Strickes, der Preflbaum auf und nieder gezogen wurde, vvie das

Amorenbild S. 355, Fig. 187 zeigt. Von den Pfosten war, wie die

Locher zeigen (s. den Plan), jedesmal der eine starker als der andere,

wohl weil er eine Vorrichtung zum Einsetzen und Ausnehmen

der Welle enthalten muflte. Stander und Pfosten muflten stark an

ihren Platzen befestigt sein, um nicht beim Winden und Pressen

in die Hohe gehoben zu werden. Diesem Zweck dienten kleine

unterirdische Raume, zuganglich fur die Stander durch zwei Gruben

in B (4) und W, fur die Pfosten durch die runde Grube 6.

Der Most flofi in grofle, in den Boden eingelassene Ton-

gefa'Oe (2). Ihrer sind bei der einen Kelter zwei, bei der andern

eines, und an der Stelle des zweiten eine ausgemauerte und mit

Stuck verputzte zisternenartige Grube (lacus}. Und auch aus der

andern Kelter fuhrt unterirdisch ein Bleirohr (im Grundrift punk-
tierte Linie) in eben diese Grube. Wir konnen vermuten, daO

diese zur Aufnahme des zweiten Aufgusses bestimmt war: die

ausgepreOten Riickstande wurden unter Zutat von Wasser noch

einmal unter die Presse gebracht und lieferten den Gesindewein

(lord .

Plinius (XIV, 136) berichtet, dafl man in Campanien die

edelsten Weine unter freiem Himmel, in Sonne, Regen und Wind

garen Heft. Damit stimmt es trefflich, dafl hier die Cella vinaria,

der Raum, in dem der Wein die Garung durchmacht, ein un-

bedeckter Hof ist (R), in dem die zahlreichen Tongefafle (Dolien)

bis fast an die Miindung in den Boden eingelassen sind. Fiir

Ventilation ist ausgiebig gesorgt durch drei grofie und fiinf

kleine Fenster, dazu noch durch gitterartige Durchbrechung der

Siidwestwand.

Im Kelterraume P ist in der Wand oberhalb der Grube 3

eine Nische, deren Boden durch ein flaches Tongefa'13 gebildet

wird. Zwischen ihr und dem Gange Q ist die Wand durchbohrt,

und so auch schrag gegeniiber die Wand zwischen Q und der

Cella vinaria. An der Nordwestwand dieser letzteren lauft grade
unter der erwahnten Durchbohrung, etwa i m vom Boden, eine

gemauerte und verstuckte Rinne, aus der kurze Bleirohren, je

einem der Dolien entsprechend, in den Hof selbst fuhren. Wenn
man also diese Rohren durch weitere Rohren oder Rinnen bis

Man, Pompeji. 2. Autl. 2C
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an die Dolien verlangerte und die beiden Offnungen in den

Mauern zwischen P und Q und zwischen Q und R durch eine

Rohre oder Rinne verband
,

so flofi der in die Nische bei P 3

gegossene Most von selbst in die Dolien.

Der Hof mit den Dolien liegt hoher als die anliegenden

Raume
;
man betritt ihn von Q liber drei Stufen

;
statt die Dolien

einzugraben, hatte man zwischen ihnen und um sie Erde aufge-

tragen. In der Siidecke steht ein groBes rundes BleigefaB (3) iiber

einem Hohlraum, in dem von auflen her ein Feuer angeziindet

werden konnte, vielleicht zum Kochen des Weines. Ubrigens

Fig. 205. Olivenquetschmaschine.

dienten die Dolien keineswegs ausschlieOlich fiir den Wein; eines,

in der Westecke, enthielt Hirse, ein anderes, gleich neben dem
eben erwahnten Bleigefafi, Weizen.

Auf der andern Seite des Ganges Q (\vo fiinf Dolien stehen)

stand in X auf einer Aufmauerung an der linken Wand eine

Handmiihle; in der Riickwand eine kleine Nische fiir eine Lampe.
Daneben Sklavenkammern

(
l
r
, W], in denen Reste der Betten

und allerlei kleines Gerat gefunden wurde.

Der Gang Q fiihrt dann weiter zur Olkelter. In Z stand eine

Olivenquetschmaschine (trapetum, Fig. 205). In die Oberfliiche

eines grofJen runden Lavablockes 1st ein Becken gerundeten
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Durchschnittes eingehauen. aus dessen Mitte sich ein Zylinder

(miliarium} aus demselben Stein etwas iiber den Rand des Beckens

erhebt. Um ein in der Mitte der oberen Flache dieses Zylinders

stehendes Eisen drehte sich eine Holzachse, an der sich zwei halbe

Linsen, auch aus Lava, in dem Kanal zwischen dem Miliarium

und den Wanden des Beckens herumwalzten und hier die Oliven

so weit zerquetschten, daO sie sich von den Kernen losten. Die

Alten hielten namlich darauf, die Oliven ohne die Kerne unter

die Presse zu bringen, weil diese den Geschmack des Ols beein-

trachtigten ;
daher durften auch die beiden Lavarader nicht fest

aufliegen, um nicht die Kerne zu zerdrucken.

Die Olkelter Y ist viel kleiner als die Weinkelter; offenbar

war 'der Olbau, wie auch heute noch, in dieser Gegend nicht

bedeutend. Das Ol flofi seitwarts in das durch eine Zwischen-

wand geteilte TongefaO 6; der Zweck dieser Teilung ist unbe-

kannt, doch ist der Name eines solchen GefaOes [gcmcllar] bei

Columella iiberliefert. Vor demselben ist noch ein kleineres Ton-

gefafl in den Boden eingelassen.

In dem groften langlichen Raume 5 fand man viel Bohnen-

stroh und Teile eines Wagens. Da aber ein solcher nicht wohl

hierher gelangen konnte, so waren es wohl auseinandergenom-
mene Stiicke. Auch sonst fand man hier allerlei Eisenwerk, z. B.

Tiirbeschlage. Wir mogen den Raum als Scheune (mibilarinm}

bezeichnen. Er ofifnet sich mit einer Tiir und vier kleinen Fenstern

auf die Tenne (area] 7'; sie ist mit Opus Signinum (S. 287)

gepflastert und liegt nach Siidost etvva 2 m, nach Nordost etwa

0,40 m iiber dem auOern Erdboden. Das auf sie gefallene

Regenwasser floO in das gemauerte Doppelbassin U.

Deutlich unterscheiden wir von den Wirtschaftsraumen und

Sklavenkammern die fiir den Besitzer, wenn er einmal hier weilte,

bestimmten Wohnraume. Zu diesen gehorte zweifellos der grolie

Speisesaal A^ wahrscheinlich auch die beiden Schlafzimmer K
und L. Auch das Bad war sicher nicht fiir Sklaven bestimmt.

Endlich war im Oberstock, iiber V WX und dem anstoflenden

Teil von Q, eine vollstandige kleine Wohnung, bestehcnd aus

einem grolien Speisesaal mit breitem Fenster auf die Cella vinaria

und vier Schlafkammcrn. Es war jedoch kcnntlich, daO zur Zeit

der Verschiittung diese herrschaftlichen Raume nicht bewohnt
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waren. So sind haufig genug auch jetzt in den Vignen um Rom
und Neapel iiber den Wirtschaftsraumen und der Wohnung des

Verwalters oder Pachters einige Zimmer fur den Besitzer reserviert.

Uber Z war ein grofles unbedecktes Bassin zur Aufnahme des

auf die eben erwahnte kleine Wohnung gefallenen Regenwassers ;

nur eine Briistung trennte es von einem Raume iiber Y, der

durch eine Tiir mit dem Speisesaal des Oberstockes verbunden

war. Da die Villa keine Wasserleitung hatte, so muflte das

Regenwasser sorgfaltig gesammelt werden.

An einem Orte, wo man es am wenigsten erwartet hatte,

wurde der Fund gemacht, dem diese Villa vor allem ihre Be-

riihmtheit verdankt. In die zisternenartige Grube der Weinkelter

(P 3) hatte sich ein Mann gefliichtet, der mehr als tausend Gold-

miinzen, sechs goldene Armbander, ein goldenes Halsband und

endlich das jetzt im Museum des Louvre befindliche herrliche

silberne Tafelgeschirr bei sich fiihrte. Wahrscheinlich kam er

aus einer vornehmeren Wohnung und hatte auf der Flucht hier

Schutz gesucht.



Kapitel XLVI.

Gerate.

Man hort bisweilen den Wunsch auflern, es mb'chte einmal

in einem pompejanischen Hause der ganze Hausrat am Ort ge-

lassen werden, damit man den vollen Eindruck der antiken Woh-

nung hatte. Solche Wiinsche beruhen auf einer falschen Vor-

stellung. Funde dieser Art sind bei weitem nicht so haufig und

so reich, wie man angesichts der in anderthalb Jahrhunderten

angehauften Schatze des Neapeler Museums zu glauben geneigt
ist. In keinem Schlafzimmer ist das Bett gefunden worden. Von
den zahllosen Speisezimmern enthielt nur eines die drei Speise-

betten so vollstandig, daO sie durch Erneuerung der Holzteile

vviederhergestellt werden konnten. Stiihle, aus Bronze, finden

sich nur in geringer Zahl. Tische aus Marmor oder Travertin

stehen in manchen Atrien und Peristylien; tragbare Tische aber,

in den Zimmern, gehoren zu den groDten Seltenheiten. Alle

diese Dinge waren in der Regel aus Holz und sind dann spur-
los zerfallen. Zahlreicher erhalten sind nur diejenigen Gerate,

fur die das Holz kein geeignetes Material war: Gefafie aller Art

aus Bronze, Ton und Glas, bronzene und tonerne Lampen,
bronzene Kandelaber und Lampentrager , Toilettengerat aus

Bronze, Elfenbein und Knochen.

Fig. 206 zeigt eines der drei erwahnten Lecti tricliniares, ge-
funden in einem Speisezimmer rechts vom Tablinum des Hauses

IV (VII), 2, 1 8. Es fehlt die Bespannung mit Gurten, auf die die

Polster gelegt wurden. Der Bronzebeschlag ist auf der dem Tisch

zugewandten Seite reich mit eingelegtem Silber verziert; auf der

Riickseite fehlt das Silber und sind auch die Formen einfacher.

Der lehnenartige Abschlufl (fulcrum] fehlt an dem mittleren der

drei Betten; an den beiden anderen bezeichnet er nicht et\va das

Kopfende, sondern den AbschluO gegen die offene Seitc des

Hufeisens (s. S. 271).
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Die zwei Marmorfufle des so haufig hinter dem Impluvium
stehenden Tisches (gartibulum\ s. S. 260) sind in Fig. 134 sicht-

bar; ein einfacheres aber vollstandigeres Exemplar auf Taf. VII.

Fig. 206. Speisebett mil Bronzebeschlag ;
das Holzwerk restauriert.

Fig. 207. Runder Marmortisch. Fig. 208. TischfuH aus dem Hause des

Faun.

Den runden Marmortisch Fig. 207, getragen von drei Fiiflen in

Form von Lovventatzen, fand man 1827 in einem Hause siidlich

vom Forum; ein ganz ahnlicher steht jetzt im Hause der Vettier
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(S. 343). Der schone marmorne Tischfufl Fig. 208, in Form

einer sitzenden Sphinx, stammt aus dem Hause des Faun.

Den Tischen sind nahe verwandt die Dreifufie; sic mochten

haufig auch eine kleine Tischplatte tragen; in anderen Fallen

Fig. 209. Hronzener DreifuK.

geben sie sich als ein flaches, von den drei Fiil.kn getragenes

Gefali, in dem allerlei, was man grade aus der Hand legen

wollte, Platz finden mochte. Fig. 209 zeigt eincn besonders

schonen aus Bronze, der freilich nicht, \vie oft gesagt \vorden

ist, aus dem Isistempel, sondern wahrscheinlich aus Herculaneum

stammt.
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Fig. 210. Einfache einflammige

Lampen.

Fig. 211. Zweiflammige Lampen, eine (unten)

zum Aufhiingen, die andere zum Hinstellen.

Fig. 212. Mehrflammige Lampen.

Fig. 213. Bronzelampen; der Deckel an einer Kette.

Fig. 214. Bronzelampen mil Figuren auf deiu Deckel.
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Das Neapeler Museum enthalt mehrere Exemplare des Bisel-

liums, des lehnelosen Sessels doppelter Breite, den im Theater

nur die Ratsherren benutzen durften und solche, denen >die

Ehre des Biselliums verliehen war. Doch sind dieselben wahr-

Fig. 215. Drei Hangelampen. Die zur Linken und die mittlere in zwei Ansichten.

scheinlich nicht ganz richtig restauriert worden. Eine authen-

tische Abbildung des Biselliums gibt das Grabmal des Calventius

Quietus (Kap. L).

Ganz besonders zahlreich erhalten ist das Beleuchtungsgerat:

Lampen und Lampentrager. Die Lampen sind teils aus Bronze,

teils aus Ton; diese letzteren entvveder roh, ohne

Glasur, oder rotlich glasiert, nach Art der aretini-

schen Tonware; seltener begegnet eine griinliche

Glasur.

Die antike Lampe ist technisch ein sehr primi-

tives Gerat: ihre Bestandteile sind der Olbehalter

mit einem bisweilen durch einen Deckel ge-
schlossenen Loch zum Eingieften, die Tiille, oder

deren mehrere, mit dem Loch fur den Docht,
und der Griff; letzterer kann fehlen, vvenn die Lampe zum Auf-

ha'ngen eingerichtet ist. Die Flamme konnte, wegen des sonst

entstehenden Dunstes, nur klein sein, groBere Hclligkeit also nur

durch eine groliere Zahl von Flammen erzielt werden: daher die

Haufigkeit vielflammiger Lampen.

Fig. 216. Biberon.
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Von den mannigfachen Formen geben unsere Abbildungen
eine kleine Auswahl. Einfache ein-

flammige Tonlampen zeigt Fig. 210;

Pulcher ist der Name des Fabrikanten.

Ferner zweiflammige zum Aufhangen
und zum Hinstellen (Fig. 211); mehr-

flammige mit den Flammen rings

im Kreise und eine in Form einer

Barke (Fig. 212); alle diese aus Ton.

Fig- 2 1 3 gibt reicher geformte bron-

zene; hier ist auch der Deckel des

Eingieflloches sichtbar. Ebenso

Fig. 214, wo derselbe mit Figuren
verziert ist; in dem einen Exemplar
halt diese an einer Kette einen klei-

nen Haken zum Herausziehen des

Dochtes, in dem andern (zwei-

flammig) ist es ein mit einer Gans

ringender Amor. Fig. 215 Hange-

lampen: eine einflammige in Gestalt

eines Kopfes, eine neunflammige
mit zvvei Lochern zum Eingieflen

neben dem Silenskopf am Griff

(beide in zwei Ansichten), und eine

dreiarmige.

Fig. 2 1 6 zeigt ein Gerat, das bis-

weilen irrtiimlich fur eine Lampe ge-
halten worden ist. Es ist ein Biberon,

ein tonernes Gerat, um Kindern die

Milch einzufloflen. Der Gladiator in

Relief soil die dem Kinde daraus

erwachsende Kraft andeuten; auf

anderen Exemplaren ist es ein kraf-

tiges Kind, auf wieder anderen, noch

Fig . 217. Bronzckandciaber. deutlicher, eine saugende Frau.

Der haufigste Lampentriiger ist

das unter dem Namen Kandelaber bekannte Gerat (Fig. 217). Der

Name stammt aus einer Zeit, \vo Lampen wenig iiblich vvaren
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und man zur Beleuchtung sich der Kerzen [candelae] bediente.

In der Tat sind die altesten Kandelaber, wie sie namentlich in

etruskischen Grabern gefunden werden, Kerzentrager, mit vier

horizontalen Spitzen zum Anstecken der Kerzen. Die in Pompeji

gefundenen sind aber alle bestimmt, auf dem Boden stehend die

Lampe zu tragen; daher ihre betrachtliche Hohe, von 0,75 bis

1,50 m. Sie bestehen aus einem Schaft, getragen von drei meist

tierisch gestalteten Fiiflen, mit einem obern AbschluO, der ver-

schiedcn gestaltet sein kann, als Kopf, als Figur, als gefa'Oartiges

Kapitell, aber immer zu oberst die tellerartige Flache zum Auf-

stellen der Lampe bietet. Dazu kommt haufig noch eine auf den

drei Fiiflen aufliegende runde Scheibe. Ihr Zweck ist groflere

Stabilitat: kiinstlerisch ist sie, gegeniiber dem sich frei aus den

drei Fiiflen entwickelnden Schaft, ein Riickschritt, den man zu

kompensieren suchte durch reiche, oft mit Silber eingelegte

Ornamente. Bisweilen ist der obere Teil des Schaftes in den

untern wie in eine Scheide eingeschoben und kann durch einen

Stift hoher oder niedriger befestigt werden.

Nach Form und stilistischem Charakter lassen sich alle Kan-

delaber in zwei Klassen teilen: die architektonischen (Fig. 217)

und die pflanzenformigen. Letztere zeigen viel geringeren Formen-

reichtum; meist sind sie als Rohrpflanzen gebildet. Selten ist

eine animalische Form, indem der Kandelaber die Gestalt dreier

zusammengeflochtenen Schlangen hat, die nur oben und unten

als Trager des Tellers und als Fufi auseinander gehen.
Eine kleinere Art Kandelaber, etwa 0,50 m hoch, hat man

sich gewohnt Leuchter zu nennen. Wie jene auf dem Boden,
so sind diese bestimmt, auf dem Tische zu stehen. Ihre Formen
sind von denen der grofleren Kandelaber nicht wesentlich ver-

schieden. Fig. 218 gibt ein Beispiel der architektonischen Form;
doch ist hier die Pflanzenform haufiger.

Wir reihen hier diejenigen Lampentrager an, denen die

Lampen nicht aufgesetzt ,
sondern angehangt werden : Fig. 2 1 9

gibt ein architektonisch, Fig. 220 ein naturalistisch als Baum ge-
bildetes Beispiel, ersteres ein beriihmtes, aus der Villa des Dio-

medes stammendes Kunstwerk.

Endlich die kleinste Art von Lampentragern - - wir konnen

sie Untersatze nennen ist mit mancherlei Variationen als
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Fig. 218. Lampentrager fur eine

Handlarape.

Fig. 219. Lampentrager fiir Hangelampen.

Fig. 220. Lampentrager in Form eines

Baumes.
Fig. 221. Kleiner Lampcntriiger mil Lampc.
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kleiner dreifufliger Tisch gestaltet. Fig. 221 zeigt einen solchen,
auf dem die Lampe Fig. 214 steht.

In Fig. 222 ist bronzenes Kiichengeschirr zusammengestellt :

Kessel und Kochtopfe (a, b, g, /i, /), Eimer
(^, d), ein Schopf-

loffel c. Die langstieligen Schopfloffel q, 21 gehoren eigentlich

Fig. 222. Bronzenes Kiichengcrat.

a Kessel auf DreifuB. , g, h, I Kochtopfe. c, d Eimer. e Schopfloffel. / Kasserolle.

i. t Backpfannen fur kleine Kuchen. k Krug. m Kiichenloffel.
,
v EDloffel. 0, p Brat-

pfannen. J Kuchenform. g, u Schopfloffel fiir Wein. r Pfanne mit zwei Griffen.

nicht zum Kiichen-, sondern zum Trinkgerat und dienten, den

Wein aus dem Mischkrug zu schopfen und in den Becher zu

gieOen. Ferner eine Kasserolle /, zwei Geschirre
z,

/ wohl

nicht um Eier, sondern um kleine runde Kuchen zu backen,

ein KuchenlofTel /// und zwei EOloffel [ligula] n, r. Es fehlt

ein andere, haufig in Bronze, Silber, Knochen und Elfenbein
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vorkommenden Loffelform: klein, mit kreisrundem Behalter und

diinnem graden und spitzen Stiel, das Cochlear, dessen man sich,

wie Martial (14,21) bezeugt, zum Essen von Eiern und Schnecken

bediente; zu letzterem Gebrauch diente

die Spitze des Stiels und von ihm

(cochlea, Schnecke) ist das Gerat be-

nannt. Weiter zwei Bratpfannen o, p,

ein flaches Becken r, eine Kuchen-

form s.

Im Anschlufl an die Schopfloffel <?,

u geben wir noch (Fig. 223) ein schones

Mischgefa'O , Krater, mit reichen, zum

Teil aus Silber eingelegten Ornamenten,

gefunden in einem Hause der Abbon-

danzastraOe, nahe dem Gebaude der

Eumachia.

Bei den alten Schriftstellern wird

ofter ein Gerat erwahnt, das den Namen

Authepsa, Selbstkocher, fuhrte, und

bisweilen mit groflem Luxus gearbeitet

war. Wie das Gerat beschaffen war,

nur aus diesem Namen erschliefien: es mufite ein

an oder in dem das Feuer so angebracht war,

Fig. 223. GefaB zum Mischen des

Weines (Krater), mit eingelegten

Silberornamenten.

konnen wir

GefaB sein

Fig. 224. Gef;i0 urn Wasscr -i.\\ warmen fAuthepsa), Ansicht und Durchschnitt.
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dafl man es nicht sah, dafl es also den Anschein hatte, als ob

das darin befindliche von selbst, ohne Feuer, kochte; also der

russische Samowar, dessen Name dieselbe Bedeutung hat. Nun
sind solche Gefafle in Pompeji mehrfach gefunden worden, ein-

fachere und kunstvollere. Unsere Abbildung Fig. 224 zeigt das

bei weitem schonste derselben in Ansicht und Durchschnitt. Die

Kohlen befanden sich, vvie der Durchschnitt zeigt, in einer senk-

recht durch das Gefafl durchgehenden, unten durch einen Rost

Fig. 225. Wasserwarmer und

Kohlenbecken.

Fig. 226. Wasserwarmer und

Kohlenbecken in Form einer

Festung.

Fig. 227. Kamme. Fig. 228. Badegerat.

geschlossenen Rohre. Z\vei Deckel: ein innerer, ringformiger,
schloO nur den fur das Wasser bestimmten Raum, der in der

Abbildung sichtbare die ganze Oftnung. Eine kelchformig cr-

weiterte Rohre unter dem Scharnier des Deckels diente zum Zu-

gieOen und um Luft einzulassen; ihr gegeniiber ein Hahn zum
Auslassen des \Vassers. In anderen, einfacher geformten Kxem-

plaren ist der obere Teil der Feuerrohre seitwarts gebogen, so

dafl ihre Offnung an der Seite des Gefa'Oes sichtbar wird. Often-

bar ist dies kein Kiichen-, sondern ein Tafelgerat: man liebte

den \Yein mit heiflem Wasser zu mischen und brauchte daher
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Vorrichtungen ,
um dieses bequem zur Hand zu haben; ohne

Zweifel ist dies der Zweck des Authepsa.
Demselben Zweck dienten auch die beiden Fig. 225 und 226

abgebildeten Cerate, die sich aber in ihrer Form nicht als Wasser-

behalter geben, vielmehr den eigentlichen Zweck verbergen. Es

sind Kohlenbecken, deren Wande in dem Gerat links als

229 Elfenbeinerne Haarnadeln. Unten zwei

kleine ElfenbeingefaBe.

Fig. 230.

Glaserne Schminkbiichse.

Fig. 231. Handspiegel. Fig. 232. Toilettengerat. a Standspiegel.

b OhrliJffel. c Elfenbeinerne Schminkbiichse.

d Bronzener Kamm.

Festungsmauern gebildet hohl sind und das Wasser enthalten,

das durch einen Hahn entlassen werden konnte.

Fig. 228 zeigt das Badegerat, alles aus Bronze. An einem

Ringe hangt das Olflaschchen [ampulla], die Schale (fatera] in

die man das Salbol gofi, und vier Schaber, das bekannte Ge-

rat (strigilis}, mit dem man nach dem Bade wie nach den

Ubungen der Palastra Ol, SchweiO und Staub abstrich.
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Allerlei Toilettengerat wird vielfach gefunden. Der enge
Kamm Fig. 22 7 a ist aus Knochen, die weiteren Fig. 227 und

232 d sind aus Bronze. Die Haarnadeln sind haufig mit

Figuren verziert; einige Beispiele, aus Elfenbein, gibt Fig. 229.

Fig. 230 gibt ein glasernes, Fig. 232 c ein elfenbeinernes

Schminkbiichschen. Das kleine ElfenbeigefaO Fig. 229 rechts

enthielt wohl parfiimiertes Toilettenol; unbekannt ist die Be-

stimmung des kleinen Gefa'Ces ebenda links.

Die Spiegel sind aus sorgfaltig poliertem Metall. Fig. 232 a

ein Standspiegel, Fig. 230 drei Handspiegel ;
doch ist an dem

viereckigen der Rahmen modern und es ist zweifelhaft, ob er

einen Griff hatte.

Von dem ziemlich zahlreich

gefundenen Goldschmuck gibt

Fig- 2 33 enl besonders cha-

rakteristisches Stuck: ein fein-

gearbeitetes Armband in

Schlangenform ,
mit Augen

aus Rubinen, nach seiner

Grofie bestimmt, am Oberarm

getragen zu werden.

Kiinstlerisch weit wert-

voller sind einige in Pompeji

gefundene SilbergefaOe. Da
sie durchaus nichts fur Pom-

peji Charakteristisches haben,

so ist eine eingehendere Behandlung derselben hier nicht am

Ort, ware vielmehr in ganz anderem Zusammenhange vorzu-

nehmen. Der neueste, beruhmte Fund von Boscoreale, jetzt

im Louvre, steht aber keineswegs vereinzelt; vorziigliche Silber-

gefaOe wurden schon friiher gefunden, namentlich in einem

Hause an der Merkurstrafie (VI, 7, 20), das nach eben diesem

Funde Casa dell' Argenteria genannt wird. Wir geben als Probe

drei vorziiglich schone Becher. Einer derselben a - - es ist das

unter dem Namen Skyphos bekannte TrinkgefaO
- - ist nur mit

Weinranken verziert. Die beiden anderen, deren Reliefs in

groOerem Mafistabe beigefiigt sind, haben figiirliche Darstellungen.

Der eine, b, c, die Apotheose Homers: ein Adler tragt ihn empor;

. 233. Goldenec Armband.

Mnu, Pompeji. 2. Aufl. 26
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links und rechts die allegorischen Gestalten der Ilias, mit Helm,
Schild und Lanze, und der Odyssee, mit Schifferhut und Ruder.

Fig. 234. Silberne Becher,

Der andere, d, e, einer von zwei ganz ahnlichen, zeigt einen Ken-

tauren und eine Kentaurin mit bacchischen Attributen; zwei

Amoren scheinen ihnen eifrig zuzureden.



DRITTER TEIL.

HANDEL UND GEWERBE.

Kapitel XLVII.

Allgemeines. Die Backer.

.C>s ist selbstverstandlich, daB in einer Stadt von der Grb'Be

Pompejis alle den Bediirfnissen des taglichen Lebens dienenden

Gewerbe betrieben wurden. So sind denn auch mancherlei

Spuren derselben erhalten. Spuren verschiedener Art. Erstens

Inschriften, die der verschiedenen Gewerbtreibenden Erwahnung
tun; zweitens Gemalde mit Darstellungen derselben; endlich die

dem Handwerksbetrieb und Handel dienenden Raume und Vor-

richtungen.

Eine auf die Mietkutscher beziigliche Steininschrift wurde

schon oben S. 247 besprochen. Reichere Ausbeute geben die

auf die StraBenwande gemalten VVahlprogramme ,
in denen die

Gewerbtreibenden die ihnen genehmen Kandidaten fur die Mu-

nizipalamter empfehlen. Da heiflt es: Trcbiitm aed. tonsores,

den Trebius empfehlen als Adilen die Barbiere; Verwn aed.

o(rd] v(os] f(acite], nnguentari facite rog\o], den Verus macht

zum Adilen, Salbenhandler, ich bitte euch, vvahlt ihn
;

C.

Cuspium Pansam aed. aurifices imiversi rog(ant], den C. Cus-

pius Pansa erbitten als Adilen samtliche Goldschmiede
;
M. Hol-

conium Priscum II i'ir. i. d. pomari universi cum Hcfaio Vestale

rog., den M. Holconius Priscus erbitten als Duumvirn samt-

liche Obsthandler mit dem Helvius Vestalis<; die Obsthandler

kommen besonders haufig in dieser Weise vor; aber auch die

Knoblauchhandler (aliari) empfehlen einen Kandidaten. So er-

fahren wir noch von den Farbern (offectores}, den Mantelschneidern
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(sagarii], den Packtragern [saccarii], den Fischern [piscicapi], den

Maultiertreibern (muliones) und anderen, die sich alle fur irgend-

welche Wahlkandidaten interessierten.

Von den auf Handwerksbetrieb beziiglichen Gemalden wurden

die kiinstlerisch vvertvollsten, die Darstellungen von Amoren in

allerlei Tatigkeiten, schon oben besprochen (S. 350). Ahnliche

in Herculaneum gefundene Darstellungen zeigen die Amoren

als Tischler und Schuster. Auf weitere Darstellungen eines der

dort vertretenen Handwerke, der Tuchwalkerei, werden wir noch

zuriickkommen; ebenso auf Darstellungen des Wirtshausbetriebes.

In einem Hause der dritten Region III (IX), 5, 9
-- ist ein

Wandtiincher gemalt, beschaftigt, mit einem kleinen Instrument

eine Wand zu glatten.

Von Betriebslokalen und Vorrichtungen sind nur fur wenige
Gewerbe bedeutende und charakteristische Reste vorhanden: fiir

den Wirthausbetrieb
,

die Backerei, die Tuchwalkerei, die Ger-

berei. Von diesen wird weiterhin die Rede sein. Laden gibt

es viele; aber soweit es nicht Schenken sind, wissen wir durch-

weg nicht, was in ihnen verkauft wurde. Charakteristische Funde

in ihnen sind sehr selten. Wir nennen als solche Ausnahmen

einige sicher erkennbare Farbenhandlungen ;
von den beim Ma-

cellum gefundenen Friachten und sonstigen Eflwaren war schon

oben S. 91 die Rede.

Ziemlich zahlreiche Geschaftsraume mit festgemauerten Blei-

kesseln, unter denen Feuer angeziindet werden konnte, pflegt

man als Farbereien zu bezeichnen. Mehr Berechtigung als fiir

manche andere hat diese Benennung fiir das Haus IV (VII), 2, n,
an der Stabianer StraOe. In einem direkt von der Strafie zugang-
lichen Peristyl stehen neun solche Kessel mit Heizvorrichtung;
in einem Wandschrank fand man zahlreiche Flaschen, zum Teil

Farbstoffe enthaltend. Im Eingange stellte ein jetzt zerstortes

Gemalde einen Mann dar, der an einer Stange etwas trug, was

man fur gefarbte Stoffe halten konnte. Endlich las man auf der

gegeniiberliegenden Seite der Strafie das Wahlprogramm : Postu-

mium Proculum aed. offectores rog.,
- - den Postumius Proculus

erbitten als Adilen die Farber*. Auch das Haus, auf dessen Mauer

eben diese Inschrift steht III (IX), 3, i - - enthalt drei solche

Kessel und kann fiir eine Farberei gehalten werden
;

vielleicht
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ging die Wahlempfehlung von den Inhabern und Arbeitern bei-

der Geschafte aus.

Eine Topferei mit zwei Brennofen befindet sich vor dem
Herculaner Tor rechts am Wege, da wo sich gegeniiber der

Villa des Diomedes die Straflen teilen. Die nicht groOen Ofen

enthalten jeder einen unteren und einen oberen Raum mit durch-

lochertem Zwischenboden; in dem unteren wurde geheizt, in dem
oberen standen die zu brennenden Gefa'Oe. Die Wolbung des

kleineren Ofens war in eigentiimlicher Weise hergestellt durch

sieben queriiber liegende Reihen ineinander gesteckter TongefaOe.
Eine Schusterwerkstatt war an der Nordwestecke der Insula

III (IX), i, auf beide hier zusammentreffende Straflen ladenartig

geofthet, mit einem kleinen steinernen Tisch in der Mitte. Eine

Tiir verband sie mit dem Eingangsflur des Hauses N. 40:

ofienbar war es der Portier (ostiarius], der zugleich das Schuster-

handwerk betrieb, wie noch heute sehr haufig in Italien. Dafl

ein Schuster hier seinen Sitz hatte, beweist der Fund von allerlei

Handwerkszeug, darunter einiger Messer mit gekriimmter Schneide

und dem Grift" in der Mitte der Riickseite; ferner eine in die

Wand gekratzte Inschrift: Pr. idus iulias refeci scalpro anglato

ct subla nerviaria. Sie ist zwar nicht vollstandig verstandlich,

doch ist klar, dafi hier die Rede ist von einer am 14. Juli ge-
schehenen Ausbesserung (refeci] mit Hilfe eines gekriimmten
Messers (scalpro angulato] und des Pfriemens (subula}. Auf der-

selben Wand lesen wir: M. Nonius Campanus mil. coh, VIIII

pr. > Caesi. Der Schreiber war Pratorianer der 9. Kohorte, aus

der Centurie des Caesius. Der Name des Centurio, M. Caesius

Blandus, ist zweimal in die Saulen des Peristyls eben dieses

Hauses eingekratzt. Vermutlich waren beide, Hauptmann und

Soldat, in Begleitung eines Kaisers nach Pompeji gekommen;
der Hauptmann mochte in diesem Hause im Quartier liegen, der

Soldat aber liefl beim Portier seine Schuhe ausbessern und schrieb,

wahrend dies geschah, seinen Namen an die Wand.

Bei der allgemeinen Sitte, die besseren Wohnungen mit

Statuetten, Marmortischen, Marmorbrunnen u. dgl. zu schmiicken,

ist es natiirlich
,
daO es in Pompeji auch Bildhauer oder doch

Marmorarbeiter gab. Auf die Werkstatt eines solchen stielJ man
im Jahre 1798 in der Nahe des groBen Theaters, an der Stabianer
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StraOe. Man fand dort mancherlei Figuren, Hermen, TischfuOe,

Tischplatten und ahnliches; unter anderem eine Platte, die eben

gesagt wurde, mit der Sage im Schnitt, und einen noch unfertigen

Mb'rser.

An der Nordwestecke der Insula IV (VII), 15 ist in die Mauer,
ziemlich hoch, ein Tuffstein eingelassen, auf dem in Relief allerlei

Maurergerate gebildet sind; dariiber die Inschrift: Diogenes

Fig. 235. Backerei mit Miihlen. Photographic lirogi.

structor, Diogenes der Maurer*. Man mochte hier ein Aus-

hangeschild erkennen. Aber teils ist die Inschrift hierfiir doch zu

klein - - sie ist von unten kaum lesbar - teils ist keine Tiir

in der Na'he, auf die das Schild hinweisen konnte. So ist es

wohl wahrscheinlicher, daO Diogenes die Mauer gebaut und dies

Andenken an seine Tatigkeit hinterlassen hatte. Wenn wir da-

gegen an einem zum Gebaudekomplex der Forumsthermen ge-

horigen Laden auf einer in die Mauer eingelassenen Tonplatte
eine Ziege, an einem anderen Laden auf einer TufTplatte zvvei
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eine Amphora tragende Manner dargestellt finden, so diirfen wir

wohl annehmen, daO dort eine Milchhandlung, hier Weinhandel

betrieben wurde.

Der Backer 1st im Altertum zugleich Miiller; so sind auch in

Pompeji die Backereien durchweg mit Miihlen verbunden. Wo
wir einen Backofen ohne Miihlen finden, wie z. B. in der gleich

zu besprechenden Fullonica
,
da diirfen wir annehmen

,
dafi er

dem Hausbedarf, aber keinem Ge-

schaftsbetrieb diente. Es gab viele

Backereien in Pompeji, in dem

ausgegrabenen Teil etwa zwanzig,

eher mehr, mit je drei bis vier

Miihlen. Also kein GroDbetrieb,
sondern viele Kleinbetriebe.

Unsere Abbildung Fig. 235 zeigt

das Aussehen einer Backerei, mit

Backofen und Miihlen, IV (VII), 2,

22. Wir legen aber unserer Bespre-

chung eine andere (VI, 3, 3), eine

der grofiten, zugrunde (Fig. 236).

Im vorderen Teil des Hauses

war das Atrium (8)
- - ohne Alae

und Tablinum zweistockig. Vier

machtige Ziegelpfeiler an den Ecken

des Impluviums, durch horizontale

Wolbung verbunden, trugen den

FuOboden des iiber eine Treppe (9)

zuganglichen Oberraumes. Wir

wissen nicht, ob dieser eine offenc

Terrasse, oder ob er bedeckt war, und, in letzterem Falle, ob sein

Dach portikusartig von vier Saulen oder Pfeilern getragen wurde,

oder ob er ein geschlossener Raum war, erleuchtet durch Fenster

auf das Impluvium. Letztere Form des Oberstockes ist in einem

1896 ausgegrabenen Atrium, VI, 15, 9, erhalten.

Durch ein Durchgangszimmer (14) gelangen wir in die Backerei,

zunachst in den Miihlenraum (15). Die vier Miihlen
(/;)

wur-

den von Eseln gedreht; deshalb ist rings um sie der Boden

Fig. 236. GrundriB einer Backerei.

8. Atrium. 15. Muhlenraum. 16. Stall.

17. Ofen. 18. Backstube. 19. Vor-

ratsraum.
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Fig. 237. Miihle, ohne das Holzwerk.

gepflastert nach Art der StraOen. Bei d Reste eines niedrigen

Tisches.

Die Miihlen haben die in Pompeji fur groBere Miihlen fast

ausschlieDlich iibliche Form.

Sie bestehen aus zwei groflen

Lavasteinen. Der untere, die

meta, ist ein oben kegelformig
endender Zylinder; doch ist

der zylinderformige Teil fiir

gewohnlich nicht sichtbar, son-

dern mit Mauerwerk umkleidet,

auf dessen obererFlache durch

eine Bleiplatte eine rings um-

laufende Rinne gebildet war,

in die das Mehl fiel. Auf der

Spitze des Kegels stand in

einem viereckigen Loch ein

bis zu 12 cm im Quadrat starker Holzpfahl, oben in eine

eiserne Spitze auslaufend, auf der der andere Stein balancierte.

Dieser, der catillus, besteht

aus einem doppelten Hohl-

kegel oder Trichter, mit enger

Offnung in der Mitte, etwa

einer Sanduhr vergleichbar.

In den obern Trichter wurde

das Getreide hineingeschiittet,

zwischen dem untern und

dem Kegel der Meta wurde

es zerrieben und fiel dann als

Mehl auf die Oberflache des

den unteren Teil der Meta

einschlieflenden Mauerwerks.

Die Drehung wurde bewirkt

durch zwei Deichseln, die an

der engsten Stelle des Catillus

in zwei grofJe viereckige Locher eingesetzt und durch Bolzen

befestigt waren, fiir die ein kleineres rundes Loch quer durch

die Wande des groiien geht.

L

Fig. 238. Durchschnitt einer Miihle, wieder-

hergestellt.
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Fig. 239. Eine Miihle in Tiitigkeit.

Relief im vatikanischcn Museum.

Keinc Kraft ware imstande gewesen, den schweren Catillus

zu drehen, wenn er auf der Meta fest aufgelegen hatte
;
er muflte

in der Schwebe gehalten werden, so dafi er die Meta nur leicht

beriihrte. Senkrecht iiber den Deichsellochern finden sich regel-

maflig im oberen Rande des Catillus

zwei kleine Einschnitte, in denen

bisweilen Eisenspuren zu erkennen

sind. Offenbar lag hier eine holzerne

oder eiserne Querstange, mit einem

Loch in der Mitte, welches, wenn

die Querstange von Holz war, mit

Eisen gefiittert sein mufite, und

durch welches die Eisenspitze des

auf der Meta stehenden Pfahles ging,

so daft mittels dieser Querstange
der Catillus iiber der Meta in der

Schwebe hing. Die Querstange
muftte also ungemein stark befestigt

sein, offenbar so, dafl sie mit den

Deichseln in Verbindung gesetzt war: durch Stricke oder durch

Eisenbander oder auch durch eine Holzkonstruktion. Letztere

zeigt ein in Rom im Vatikan befindliches Relief (Fig. 239); wir

haben sie auch in unserer Rekonstruktion angenommen. Neuer-

dings ist in Pompeji eine Miihle nach diesem Muster durch Er-

ganzung des Holzwerkes hergestellt worden

und mahlt recht gut. Durch verschiedene

Hohe des Holzpfahles auf der Meta konnte

starkere oder geringere Reibung, feineres

oder groberes Mehl erzielt werden.

Der Backofen 1 7, von den noch jetzt

bei einfachem Betrieb iiblichen nicht

wesentlich verschieden, ist, wie beistehen-

der Durchschnitt zeigt, in einen iiberwolb-

ten Raum eingeschlossen ,
aus dem der

Rauch durch zwei Offnungen (</)
seinen Ausweg fand. \Yir

diirfen in diesem Raume wohl eine Rauchkammer erkennen.

In anderen Fallen steigt vor dem Ofen ein Schornstein auf.

Durch zwei kleine Offnungen (c im Durchschnitt) steht der Raum

Fig. 240. Durchschnitt eines

Backofens.
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vor dem Ofen mit den anliegenden Raumen (18, 19) in Ver-

bindung. In der Backstube (18) wurden auf einem groOen Tisch,

dessen gemauerte Fiifie zur Zeit der Ausgrabung erhalten waren,

die Brote geformt und gelangten dann durch die Offnung c zum
Backofen. An den Wanden die Spuren der Regale zum Hinlegen
der geformten Brote. Durch die Offnung auf der anderen Seite

(c]

gelangte dann das gebackene Brot in den Vorratsraum 19.

Vor dem Backofen (bei c Fig. 236) sind zwei flache Ton-

schiisseln in eine Aufmauerung eingelassen; zwischen ihnen eine

V
'

'

-

w-.-'; ,'
/' i -.

Fig. 241. Knetmaschine, GrundrifS und Durchschnitt.

Zisternenoffnung; eine kleinere Schtissel steht vor dem Backofen

links (/ im Durchschnitt Fig. 240); sie enthielten das Wasser

zum Anfeuchten der Brote. Uber den beiden ersteren sah man
auf die Wand gemalt die Laren und zwischen ihnen Vesta, die

Schutzgottin der Backerei. - - Bei e im Durchschnitt ist eine

Grube fur die Asche, die man, wenn das Heizfeuer ausgebrannt

war, aus dem Backofen entfernte.

Nicht in dieser, aber in manchen anderen pompejanischen

Backereien, in der Regel in der Backstube, findet sich auflerdem

noch eine Maschine zum Kneten des Teiges (Fig. 241); das best-

erhaltene Beispiel in einer Backerei auf der Nordseite der Insula

VI, 14. Sie kommt auch vor in antiken Darstellungen des

Backerhandwerkes, z. B. in den Reliefs des Denkmals des Backers



XLVII. Die Backer. 411

Eurysaces vor Porta Maggiore in Rom. Auf dem Boden eines

zylinderformigen Lavagefalies (Durchm. 45 60 cm) liegt hori-

zontal eine um einen Zapfen im Zentrum drehbare Eisenstange;

auf ihr, im Zentrum, eine eiserne Spitze und Holzreste; die

Wande des Zylinders sind an zwei oder drei Stellen in verschie-

dener Hohe durchbohrt. Offenbar ist die Eisenstange nur die

Grundlage einer holzernen Vorrichtung, vvir konnen sagen zvveier

Fliigel, die sich um eine vertikale Achse in dem Zylinder drehten,

mit Einschnitten
,

denen Holzstabe entsprachen, die aus den

Durchbohrungen der Wande in das Innere hineinragten. Bei-

stehender Durchschnitt wird dies klar machen. So wurde der

Teig, an den Fliigeln anklebend und durch die Stabe immer

vvieder von ihnen abgerissen, auf das griindlichste durchgearbeitet.

Es ist klar, daO hierbei der Teig auf den Boden des Behalters

hinab sinken muflte
;

es war also notig, dafi man von Zeit zu

Zeit hineingriff, um ihn in die Hohe zu holen, wie dies in der

Tat auf dem Denkmal des Eurysaces dargestellt ist. Von
modernen Teigknetmaschinen ist diese Vorrichtung im Prinzip

nicht verschieden, nur pflegen es dort zwei mit Zahnen ver-

sehene horizontale Wellen zu sein, die sich in entgegengesetzter

Richtung so drehen, daft die Zahne ineinander greifen und der

Teig immer wieder von ihnen losgerissen wird.



Kapitel XLVIII.

Tuchwalker und Gerber.

Das wichtige und oft genannte Gewerbe der Tuchwalker,

fullones, ist in Pompeji durch zwei groftere und mehrere kleine

Werkstatten vertreten.

Ihre Aufgabe ist, den aus der Weberei kommenden Stoff in

Tuch zu verwandeln. Zu diesem Zweck wird derselbe zuerst

mit fettsaugender Walkererde, creta fullonia, und sonstigen Zu-

taten gewaschen und gewalkt, d. h. getreten, geschlagen und

gezogen, und so die Verfilzung des Gewebes bewirkt. Seife,

eine gallische Erfindung, begann in der letzten Zeit Pompejis
eben erst iiblich zu werden. Nochmals wird dann das Gewebe

gewaschen und getrocknet. Dann wird es gerauht, d. h. die

unregelmaflig hervorragenden Faden mehr und gleichmafiiger

herausgezogen. Man bedient sich hierfur jetzt der mit Wider-

haken versehenen Fruchtkopfchen der Kardendistel (dipsacus

fullonum], die Alten eines Dorngewachses (spina fullonia}, dessen

Dornen an einem biirstenartigen Instrument [aena] befestigt

wurden, oder auch der Haut eines Igels. Darauf wird der Stoff

gebiirstet, geschoren, geschwefelt namentlich die im Altertum

viel gebrauchten weiOen Stoffe - - und unter die Presse gelegt.

Neben der Bereitung neuer Stoffe besorgten die Fullonen

auch das Waschen gebrauchter Kleider, wobei natiirlich das

Verfahren ein viel kiirzeres und einfacheres war. Es ist wohl

anzunehmen, dafi die kleineren Anstalten sich nur mit dem
Waschen abgaben.

Eine Reihe von Gemalden in der grofiten pompejanischen

Fullonica, westlich an der MerkurstraOe (VI, 8, 20), fuhrt uns

mehrere dieser Manipulationen vor Augen und erganzt sich in

erwiinschtester Weise mit dem Amorcnfries im Hause der Vettier
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(S- 353)- Sie waren angebracht an einem dicken Pfeiler auf der

Vorderseite des Peristyls. Jetzt sind sie im Museum zu Neapel.

Fig. 242. Szene aus der Fullonica : das Waschen der Stoflfe. Wandgemalde.

Das erste Bild (Fig. 242) zeigt das Waschen und Austreten

der Stoffe; die Arbeiter stehen in den Gefafien, diese in kleinen

Nischen, getrennt durch niedrige Mauern, deren Zweck und Be-

nutzung die grofite der vier Figuren zeigt.

Fig. 243. Szenc aus der Fullonica. Ablieferung; das Rauhen des Stoffes ; Geriist zum
Schwefeln. Wandgemalde.

In dem zweiten Bilde (Fig. 243) sehen wir das Rauhen des

iiber einer Stance hansfenden Stoffes. Hinter dem hiermit
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beschaftigten Arbeiter tragt ein anderer das Gestell und die Kohlen-

pfanne zum Schwefeln herbei; auf dem Gestell sitzt die Eule, der

Vogel der Minerva, der Schutzgottin der Fullonen, und mit dem
Laube des ihr heiligen Olbaumes ist der Arbeiter bekranzt. Links

vorn sitzt eine Frau, der ein kleines Madchen einen fertigen Stoff

iiberbringt.

In dem dritten Bilde iibergibt ein junger Mann einem Mad-

chen einen Stoff. Dabei sitzt eine Frau, die, wie es scheint,

das zum Rauhen der Stoffe

dienende Instrument reinigt;

imHintergrunde aufgehangte
Stoffe.

Das vierte Bild (Fig. 244)

zeigt die Presse; sie vvirkte

mittels zweier Schrauben.

Von den beiden in Pom-

peji erhaltenen Walkereien

liegt die eine (Fig. 245) am
nordlichen Teil der Stabianer

Strafie (VI, 14, 21 22). Das

Haus war nicht urspriing-

lich als Fullonica gebaut,

sondern erst spater dazu ein-

gerichtet worden und diente

auch dann noch zugleich

als Wohnung; in d erkennen wir die gut erhaltene Kiiche. Im

Atrium steht hinter dem Impluvium ein Marmortisch, vor diesem

die Basis einer Brunnenfigur und im Impluvium ein Marmor-

becken, in das die Figur einen Wasserstrahl fallen liefl (ahnlich

wie Tafel VII).

Die Vorrichtungen fur den Gewerbsbetrieb finden wir in dem
Laden n. 21 und im Peristyl (q). Im Laden an der linken Wand
drei Platze fiir Waschgefafie, ganz wie wir sie aus dem Gemalde

(Fig. 242) kennen. An der rechten Wand enthielt eine langliche

Vertiefung ohne Zweifel die Presse. Im Peristyl drei grofJe

Bassins (i, 2, 3), um die Stoffe in Wasser zu legen; das Wasser

fiel aus der Leitungsrohre in das hinterste (3) und gelangte von

hier durch Locher in den Zwischenwanden in die beiden anderen.

Fig. 244. Presse der Fullonica. Wandgemalde.
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An der Wand ein erhohter, durch eine kleine Treppe zugang-
licher Gang (4), von dem man u'ber Stufen in die Bassins steigen

konnte. An dem Gange und in der anstoftenden Ecke des Peri-

styls weitere sieben Platze ftir Waschgefafle. Auf den Wanden des

Ganges stellt ein fliichtig ausgefuhrtes langgestrecktes Gemalde

die Walker dar, wie sie ein Fest feiern, wohl die Quinquatrus,

das Fest ihrer Schutzgottin Minerva, dazu eine Gerichtsverhand-

lung iiber eine bei dem Feste entstandene Schlagerei. In m
wurde ein Haufen Walkererde gefunden.

Dieser Fullonica gegeniiber wohnte der betriebsame Bankier

L. Caecilius Jucundus. Aus seinen Quittungstafeln (Kap. LVIII)

ergibt sich, daft er in

den Jahren 56 60

n. Chr. eine der Stadt

gehorigeFullonicage-

pachtet hatte. Mog-
lich, daft es eben diese

war. In der letzten Zeit

betrieb hier T. Ve-

sonius Primus sein

Handwerk. Da er sich

lebhaft fur die Kom-
munalwahlen interes-

sierte, begegnet sein Name mehrfach in gemalten Inschriften auf

der Straftenwand dieses und der anstofienden Hauser. C. Gavium

Rufum II vir. o. v. f. utilem r. p. (duumvirum, oro vos, facite,

utilcm rei publicae] Vesonius Primus rogat,
- den C. Gavius

Rufus wahlt zum Duumvirn, ich bitte euch, er ist dem Gemein-

wesen niitzlich, Vesonius Primus bittet darum*. In einer andern

Inschrift nennt er auch sein Gewerbe : L. Ccium Sccundum II

v. i. d. Primus fullo rog(at\
- - Primus der Walker bittet um

die Wahl des L. Ceius Secundus zum rechtsprechenden Duumvirn .

Einmal Heft er auch sein Geschaftspersonal an der Empfehlung
teilnehmen 1

. Cn. Helvium Salnnum aed. Primus cum suis fa(cit]

- Primus und seine Leute betreiben die Wahl des Cn. Helvius

Sabinus zum Adilen*.

Primus wohnte in dem siidlich anstoftenden Hause (N. 20),

das nach einem groften Gemalde auf der Gartenwand Orpheus

Fig. 245. GrundrilJ einer Fullonica.
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unter den Tieren musizierend Haus des Orpheus genannt
wird

;
an der Riickseite des Atriums hatte sein Kassierer (arcarius]

seine Biiste aufgestellt, mit der Inschrift: Primo n(ostrd] Anteros

arcarius.

Auch die groflere Fullonica an der Merkurstrafie (VI, 8, 20)

ist in einem grofien Wohnhause erst spater eingerichtet worden.

Die Saulen des Peristyls hatte man durch starke gemauerte
Pfeiler ersetzt, die eine Terrasse zum Trocknen der Stoffe trugen.

An der Riickseite vier viereckige Bassins; die beiden groOten
messen 2,15 X 2,55 bzw. 2,65 m; wie in der Walkerei des Pri-

mus gelangte dasWasser

durch Locher in den

Zwischenwanden aus

einem in die anderen.

In der Ecke rechts von

den Bassins sechs Platze

fur WaschgefaOe. Ge-

waschen wurde vvohl

auch in einem gewolb-
tenRaum rechts amPeri-

styl, mit einer Zisternen-

offnung, einem groOen

gemauerten Bassin und

einem steinernen Tisch.

Man fand hier einen Haufen einer Masse, die man fur Seife hielt;

unzweifelhaft war es Walkererde.

Eine Gerberei wurde 1873 in der Nahe des Stabianer Tores

ausgegraben; sie nimmt die kleine Insula 1,5 fast ganz ein, doch

befmden sich die charakteristischen Vorrichtungen nur in einem

kleinen Teil des fur die industrielle Anlage griindlich umgestal-

teten Hauses. Sie sind zweierlei Art: zur Bereitung einer fur die

Gerberei benutzten Fliissigkeit, und zur Behandlung der Felle.

Erstere befinden sich in einem auf den Garten geoffneten

Portikus. Aus einem gemauerten Becken floO die Fliissigkeit

teils durch zwei Offnungen in ein niedrigeres Becken, teils in

eine an der Wand entlang gefiihrte gemauerte Rinne, aus der

sie dann durch drei seitwarts abzweigende Rinnen in drei groOe

TongefaOe gelangte.

Fig. 246. GrundriC der Gerberei.
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Die Vorrichtungen zur Behandlung der Felle, in einem aus

einem friiheren Atrium zurechtgemachten bedeckten Raume

(Fig. 246), bestehen aus Gruben und Behalrern verschiedener

Form. Es sind funfzehn runde Gruben von 1,25 1,60 m Durch-

messer und etwa 1,50 m Tiefe, mit Stuck ausgekleidet, mit je

zwei Lochern in den Wanden zum Ein- und Aussteigen. Da-

zwischen drei langlich viereckige Gruben, etwa 0,50 m tief, einst,

Fig. 247. Mosaik auf dcm Tische im Garten der Gerberei.

wie es scheint, mit Holz ausgekleidet. Neben jeder dieser letz-

teren Gruben zwei in den Boden eingelassene Tongefafle.

Endlich zwischen jedem dieser GefaOe und der langlichen Grube

ein enges, zylinderformiges Loch, von der Tiefe der Grube und

unten gegen diese geofthet: es enthielt --so scheint es -- eine

Tonrohre, doch ist diese nirgends erhalten. Zweifellos \vurden

in diesen Gruben die Felle mit den Gerbstoffen in Beruhrung

gebracht; die groflen Gruben dienten fiir die Lohgerberei, die

kleineren, langlichen, fiir Weiligerberei (aluta, feineres mit Alaun

Man, Pumpeji. 2. Aufl. TJ
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bereitetes Leder). Die fur letztere benutzten Chemikalien waren

in den Tongefaflen enthalten und wurden durch die senkrechten

Rohren in die Gruben geleitet.

Vier Instrumente
,

ahnlich den noch jetzt iiblichen, wurden

hier gefunden: ein bronzenes Schabmesser mit gut erhaltenem

Holzgriff am Rticken der Klinge, zwei gebogene Schabeisen mit

Griff an jedem Ende, und ein eisernes Instrument mit runder

Schneide.

Der Garten, auf den sich der oben erwahnte Portikus offnet,

enthalt ein Gartentriclinium (S. 270), auf dessen Tisch ein be-

merkenswertes buntfarbiges Mosaik (jetzt in Neapelj angebracht
war (Fig. 247). Es sind lauter Symbole des Todes: der Toten-

kopf, Schmetterling und Rad als Symbole der vom Korper ge-

trennten Seele und der enteilenden Zeit. Rechts und links die

Spolien, das was der Mensch auf Erden zuriickla'Ot : rechts der

Wanderstab, die Tasche und das armliche Gewand des Bettlers,

links Szepter und Purpurmantel: dariiber die Setzvvage mit dem
Richtblei als Symbol des alles gleichmachenden Schicksals. Die

Bedeutung einer solcher Darstellung gerade auf dem Speisetisch

ist ja durchsichtig genug:

Mors, aurem vellens, vivite, ait, veniol
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Schenken und Wirtshauser.

Weinschenken, cauponae, finden sich in Pompeji in grofler

Zahl; gleich der heutigen Osteria waren sie durchweg zugleich

Speisevvirtschaften, haufig auch mit Schlafgelegenheit. Das Wirts-

haus zum Ubernachten heifit hospitium, auch wohl caupona; es

war wohl immer mit Schenk- und Speisewirtschaft verbunden.

Die Wirte, caupones, coponcs, begegnen mehrfach in Inschriften,

sovvohl Wahlprogrammen als Graffiti. Sie erfreuten sich nicht

eben des besten Rufes.

Einige Wirtshauser sind durch Inschriften bezeichnet. An
der Tiir eines Hauses auf der Westseite der Insula III (IX), 8 (7)

ist gemalt: Hospitium Hygini Firnii,
- - Gasthaus des Hyginius

Firmus. Auf der Westseite der Insula IV (VII), i, nordlich

der Stabianer Thermen, las man (jetzt verblichen) : Hospitinm hie

locatnr, triclinium cum tribus lectis,
- Hier ist Unterkunft zu

haben, Speisezimmer mit drei Betten; die Inschrift war noch

langer, aber das folgende war unlesbar. Uber dieser Inschrift

war ein Elephant gemalt, umwunden von einer Schlange und

von einem Pygmaen gehiitet, mit der Beischrift: Sittius restituit

Elepantu,
-- >Sittius hat den Elephanten erneuert*. Das Wirts-

haus hiefi also Zum Elephanten , der Besitzer Sittius.

Keines dieser beiden Hauser enthalt etwas fur den Gasthaus-

betrieb Charakteristisches. Lehrreicher ist in dieser Beziehung
ein Haus auf der Westseite der Insula IV (VII), 12 (Fig. 248),

das an einigen in die Wande eingekratzten Inschriften mit

groOer Wahrscheinlichkeit als Wirtshaus erkannt wird. Gleich

von der StraOe treten wir in den grolien Mittelraum a. Wir

nehmen an, daG er ganz bedeckt war, da sich von einem Im-

pluvium keine Spur findet. Kr diente wohl als Speisesaal. An

27*



420 Pompeji.

ihm liegen sechs Schlafkammern (b g] und die Kiiche (h\

Aber der Wirt rechnete nicht nur auf Reisende, sondern auch auf

Stadtgaste; fur diese war das auf die StraOe geoffnete Schenk-

lokal n bestimmt, mit noch einem Speisezimmer (<?)
und dem

Abtritt (/). Aus dem groften Mittelraum (a) fiihrt ein kurzer

Gang (/,
links der Abtritt /) in den Stall (k); diesem gegentiber

die Tranke fiir die Zugtiere. Die Wagen mochten in m und

vielleicht auch in a eingestellt werden.

Die schon ervvahnten Inschriften riihren von Gasten her, die hier

iibernachteten. In c schrieb C. Valerius Venustus, Pratorianer

der ersten Kohorte, aus der Centurie des Rufus, seinen Namen

Fig. 248. GrundriB des Wirtshauses

VII, 12, 35.

Fig. 249. GrundriB der Herberge
des Hermes.

an die Wand. Eben dieser Wand vertraute ein liebevoller

reisender Ehemann seine Sehnsucht an: Vibius Restitutus hie

solus dormivit ct Urbanam sitam desiderabat,
- - Vibius Resti-

tutus schlief hier allein und sehnte sich nach seiner Urbana*. In

demselben Zimmer weilten einmal vier Schauspieler von der

Truppe des Actius Anicetus (S. 147). In d schrieb einer einen

Grufi an seine Heimatstadt Puteoli: Coloniae Clau. Ncroncsi

Puteolan(a}e fclidtcr ; scripsit C. Julius Speratus. Puteoli hatte,

wie Tacitus berichtet, von Nero die Erlaubnis erhalten, sich nach

seinem Namen Colonia Claudia Neronensis zu nennen. Zwei

Freunde, Lucifer und Primigenius, iibernachteten in /, Lucceius

Albanus aus Abellinum (Avellino) in g.

Die von dem erewohnten Schema sranzlich abweichcnde
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Anordnung der Raume dieses Hauses beweist, dafl es eigens ftir

den Wirtshausbetrieb gebaut wurde. In anderen Fallen wurden

beliebige Wohnhauser fur denselben eingerichtet. So das Haus

des Sallust, das in der letzten Zeit Pompejis wenigstens zum

groOen Teil als Wirtshaus benutzt wurde.

Die Wirtshauser in der Na'he der Stadttore haben eine ge-

pflasterte, den Gangsteig unterbrechende Einfahrt fiir Wagen;
es sind Fuhrmannsherbergen. Wir geben (Fig. 249) den Grund-

rifl der Herberge des Hermes, am Stabianer Tor, fiir den Ein-

fahrenden rechts. Neben dem Eingangsraume (a) zwei auf die

StraOe geoffhete Schenklokale (, d). Rechts gleich hinter der

Treppe der Herd. Auf der linken Wand das Larenbild (jetzt

zerstort): die beiden Laren und der opfernde Genius mit dem

Opferknaben und dem Flotenblaser. Darunter ein Mann, der aus

einer Amphora den Wein in ein groOes TonfaD [dolium] gieOt,

mit der Beischrift Hermes; vermutlich ist dies der Name des

Wirtes. In dem groDen Raume weiter riickwarts standen ohne

Zweifel die Wagen ;
in der rechten Vorderecke die Tranke, hinten

der Stall (k). Schlafkammern sind zu ebener Erde nur drei

(e, g, //); doch waren ihrer mehrere im Oberstock, zuganglich

iiber die Treppe bei g\ drei derselben lagen iiber dem Stall.

Obere Zimmer iiber den vorderen Raumen (a, b, c, d, e), mit

Treppeneingang direkt von der StraOe, waren wohl besonders

vermietet.

Die pompejanischen Herbergen geben ohne Zweifel eine rich-

tigc Vorstellung auch von ahnlichen Hausern in anderen Stadten.

Die Preise waren niedrig und die Leistungen dem entsprechend.

Reisende der besseren Klassen ubernachteten, wenn irgend mog-
lich, bei Gastfreunden.

Wir geben beistehend den Grundrifi einer Caupona an der

Nordwestecke der Insula VI, 10, ostlich der MerkurstrafJe. Sie

war nicht nur auf dort verzehrende Gaste,
sondern auch auf Verkauf iiber die StraOe

berechnet. Diesem diente der auf die StraOe

geoffnete Raum ;
der gemauerte Ladentisch

hat die gewohnliche Form mit treppenformi-

gem Repositorium am einen und einer Vor-

richtung, um ein GefaO auf Feuer zu stellen, am andern Ende;
auOerdem sind mehrere TongefaOe, die feste und flussige Waren
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enthalten konnten, in ihn eingelassen. An der rechten Wand
ein Herd; wir konnen sicher diesen Raum ein Thermopolium
nennen. Aus ihm kommt man links hinten in das Gastzimmer

,

mit besonderem (mo-
dern vermauerten) Ein-

gang von der Strafie.

Auf den Wanden des-

selben ist das hier

herrschende Treiben

in einer Reihe von Bil-

dern dargestellt. Wir

sehen da die Gaste,

wie sie stehend oder

auf Stiihlen sitzend

essen
,

trinken und

Wiirfel spielen. Es ist

was Martial eine Sitz-
Fig. 251. Szene in einer Schenke. Wandgemalde.

wirtschaft (sellariola

popina] nennt; zu Tische zu liegen gab es hier keine Gelegenheit.

Der einfache Charakter des Lokals wird auf einem der Bilder

(Fig. 251) veranschaulicht durch allerlei an einer Stange unter der

Decke aufgehangte Lebensmittel. Auch an Beischriften fehlt es

nicht. Bei einem Gaste, dem
der Kellner eben einschenkt,

lesen wir: dafridampusillmn,
GieO kaltes Wasser zu, nur

wenig. Auf einem andern

Bilde bei einer ahnlichen Szene :

addc caliccm Setiimm
,

noch einen Becher Setiner*.

Es wurde also auch in dieser

einfachen Wirtschaft nicht nur

das Gewachs der Umgegend,
sondern auch der Wein des

ziemlich entfernten Setia (Sezze, am Abhang der Volskcrberge)

verzapft. Ein anderes Bild (Fig. 252) zeigt die Ankunft des

Weines: aus dem noch auf dem Wagen liegenden grotten

Schlauch wird er in Amphoren gefiillt.

Fig. 252. Umfullung des Weines. Wandgemalde.



XLIX. Schenken und Wirtshauscr. 423

Diese letztere Darstellung wiederholt sich auf einer Wand des

Durchgangsraumes c, durch den wir in das kleine Zimmer d

kommen, seiner GroOe nach ein Schlafzimmer. Der erotische

Charakter der Bilder auf den Wanden - - Aphrodite fischend,

Polyphem und Galatea - -
legt aber den Verdacht nahe, dafl es

der Prostitution diente. Dafl diese vielfach in Schenken und

Gasthausern betrieben wurde, ist bekannt genug, und in einer

andern Caupona Pompejis lassen die ganzlich unzweideutigen
Bilder eines ahnlichen Zimmers tiber die Bestimmung desselben

keinen Zweifel aufkommen.

Der Durchgangsraum c steht in Verbindung mit dem Atrium

des Hauses Nr. 2, und auf Raume desselben offnen sich auch

zvvei kleine Fenster von d. Ob etwa das ganze Haus als Wirts-

haus diente, oder ob es vom Besitzer bewohnt war und dieser

in den eben beschriebenen Raumen die Schenkwirtschaft betreiben

lieO, das sind wir nicht in der Lage zu entscheiden.

Von einem Hause in der Nahe des Stabianer Tores
(I, 2, 24

konnen wir nicht mit Sicherheit sagen, ob es auch eine Herberge,
oder nur eine grofie Schenk- und Speisewirtschaft war. Als

letztere ist es beglaubigt durch eine Wandinschrift, in der ein

Gast seinem Unmut Ausdruck gab: Talia tc fallant utinani

me(n}dacia, copo, Tu ve(n}des acuani et bibes ipsc merum. Ortho-

graphic und Metrik sind mangelhaft, aber der Sinn ist klar:

Kneipwirt, mochten solche Liigen

Auch einmal dich selbst betriigen.

l)u trinkst ungemischten Wein,
Wasser schenkst den Giisten ein.

Im Atrium ist das Impluvium nicht in der Mitte, sondern

links hinten in der Ecke, wo zwei Sa'ulen das Dach stiitzten, so

daO der ganze Raum viel unbchinderter auch als Speisesaal be-

nutzt werden konnte. Das Haus enthalt ferner mehrere maOig

grolie Speisezimmer, wenig Schlafkammern. Aber freilich konnten

deren noch mehrere im Oberstock sein, zu dem zwei Treppen
flihrten. Rechts vom Atrium eine kleine Saulcnhalle, die sich

auf einen Garten offnet, dessen Mitte ein gemauertes Triclinium

einnimmt. Wir diirfen annehmen, dafl dies von einer Weinlaube

beschattet war und mogen der Kinladung des Schenkmadchens

in der Copa gedenken: Sunf topia et calybae, cyat/ii, rosa, tibia,
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chordae, Et trichila umbriferis frigida arundinibus. Eia age,

pampinea fessus requiesce sub umbra, Et gravidum roseo necte

capitt strophio.

Garten, rohrgeflochtne Laube,

Becher findst du hier und Rosen,

Saitenspiel und Flotenklang

Werden freundlich dich umkosen.

Komm und ruh nach heiliem Wege
Unter Reben, dichtbelaubt,

Und mit Rosen, frisch und duftig,

Kranze froh das miide Haupt.



VIERTER TEIL.

DIE GRABER.

Kapitel L.

Die Graberstrafie vor dem Herculaner Tor.

Nur ein kleiner Teil der Graber Pompejis ist erforscht vvorden.

Dicht gereiht lagen sie an den Straflen vor alien Toren, vveit

hinaus: noch in Scafati, 2km von Pompeji, wurde der Grabstein

eines Magisters der Vorstadt gefunden. Am bekanntesten und

in der groflten Ausdehnung ausgegraben ist die Graberstrafle

vor dem Herculaner Tor. Aber auch an den aus dem Stabianer,

Nuceriner und Nolaner Tor fiihrenden StraOen hat man Graber

gefunden, vor letzterem aufierdem an der Mauer entlang das Vor-

handensein diirftiger Ruhestatten festgestellt.

Aus vorromischer, samnitischer Zeit kennen wir von zwei, wie

es scheint, diirftigen Grabfeldern je eine kleine Ecke; nur zwei

oder drei Monumente gehoren der republikanischen, alle iibrigen

der Kaiserzeit an. Nur die vorromischen Graber enthielten un-

verbrannte Leichen, alle iibrigen Aschenurnen.

Sehr verschieden sind die Formen der Graber, verschieden

auch die Bestattungsweisen und die diesen zugrunde liegenden

Anschauungen und Empfindungen. Einige legten vor allem Wert

darauf, die Asche unter Erde zu bringen, andere auf ein statt-

liches Monument. Wieder anderen lag daran, dafi die Asche

fur die Totenopfer zuganglich blieb, oder daO es moglich war,

in derselben Kammer noch andere Familienglieder beizusetzen.

Manche gestalteten die Grabstatte zugleich zu einem freundlichen

Aufenthalt fiir die Uberlebendcn. nicht nur fiir die an den Ge-

denktagen sich hier versammelnde Familie, sondern auch fiir den
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des Weges kommenden Wanderer. Manche endlich suchten

mehrere dieser Bestrebungen zu vereinigen. Die der archi-

tektonischen Gestaltung zugrunde liegenden Formen sind die des

Altars, des Tempels, des Triumphbogens, der Nische, des un-

bedeckten halbrunden Sitzes [schola].

Aus dem Herculaner Tor (PlanV) fiihrt die LandstraBe in sanfter

Neigung abwarts am Abhange des Stadthiigels, rechts iiberragt

von dem mitVillen bedeckten Hiigelriicken, links hinabblickend,

soweit nicht Gebaude den Blick hemmten, auf das Meer und die

Felsabhange der Sorrentiner Kiiste. Gleich rechts am Tor zweigt

eine StraBe ab, an der Mauer entlang quer liber den Hiigel.

Wenig weiter abwarts fiihrt eine zweite links hinab an das Meer,

weiterhin, etvva 150 Schritte vom Tor, eine dritte vvieder rechts

vesuvwarts auf den Riicken des Hiigels.

Gleich am Tor beginnt die Reihe der Graber. Links eine

erste Gruppe, Nr. i 4 a auf PlanV, bis an die hier abzweigende
Strafle. Eine zvveite rechts, Nr. i 9, reicht etvvas weiter hinab.

Dann links die im 18. Jahrh. ausgegrabene und wieder ver-

schiittete sogen. Villa des Cicero (Nr. 5 15), rechts eine den

Hiigelriicken einnehmende Villa (Casa delle colonne di musaico,

Nr. 10 30), beide an die StraBe stoBend, mit ladenartigen, weit

offenen Raumen, wahrscheinlich Schenkwirtschaften und Her-

bergen, denen ein Pfeilerportikus vorgelegt ist. Dann wieder

Graber. Links eine dritte Gruppe, Nr. 16 23, auf einem schmalen

Streifen von der Villa des Cicero bis zu der wieder an die StraBe

stoBenden Villa des Diomedes, rechts eine vierte, Nr. 33 43, in

der Gabelung der beiden hier sich trennenden Straflen.

Endlich rechts der hier abzweigenden Strafle die Samniten-

graber, Nr. 31 32. Nur wenige derselben hat man aufgedeckt.

Sie liegen dicht gereiht und bilden offenbar die auBerste Ecke

eines groBern Begrabnisplatzes fur Leute geringen Standes. Es

sind sargartige Kasten aus Kalkstein, mit Erde bedeckt. Man
fand in ihnen, neben dem Skelett der unverbrannten Leiche,

kleines bemaltes Tongeschirr - - campanische Ware des zweiten

oder dritten Jahrhunderts v. Chr. -- und in zwei Grabern je eine

Miinze mit unerkliirter oskischer Aufschrift, vielleicht in Nola

gepragt. Grabsteine, die iiber der Erde sichtbar gewesen waren,

sind nicht gefunden worden. Ahnliche Graber, auch mit ge-
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malten Vasen (die sonst in Pompeji nicht vorkommen) ,
sollen

gefunden worden sein in dem Wirtschaftshofe der Villa des Cicero,

an der zum Meer hinabfuhrenden Strafle; doch gibt es iiber

diesen Fund weder offizielle Berichte noch sonst nahere Angaben.
Und ganz neuerdings (seit 1907) kommen in dem Hofe der Villa

rechts am Wege (12) Graber zutage, unverbrannte Leichen mit

sehr wenigen und diirftigen Beigaben, wie es scheint aus dem

3. Jahrh. v. Chr.

Ein schmaler Bodenstreif beiderseits der Strafle gehorte der

Stadt; durch BeschluO des Stadtrats konnten hier Grundstiicke

zur Beisetzung verdienter Burger bewilligt werden. Dies wird

dann stets in der Grabschrift erwahnt (locus datus decurionum

decreto oder ahnlich); wo dies nicht der Fall ist, haben die Hinter-

bliebenen den Begrabnisplatz von der Stadt gekauft.

An der rechten Ecke der an das Meer fiihrenden StraGe war

eine Inschrift angebracht: Ex autoritate imp. Caesaris Vespa-

siani Aug. loca publica a prtiatis possessa T. Suedius Clemens

tribunus causis cognitis ct mensuris factis rei publicae Pompcia-
norum restituit, Im Auftrage des Kaisers Vespasian hat der

Kriegstribun T. Suedius Clemens die von Privaten in Besitz ge-

nommenen Gemeindegrundstiicke nach Untersuchung der ein-

zelnen Falle und nach Aufnahme der MalJe dem Gemeinwesen

der Pompejaner zuriickgegeben. Nach dem Orte der Inschrift

zu schliefien, wird dieser widerrechtlich okkupierte Gemeinde-

grund an der hier abgehenden Strafle gelegen haben. In der

Na'he wurde eine Marmorstatue gefunden, ein Mann in der Toga
mit einer Schriftrolle in der Hand, vermutlich also Suedius Cle-

mens; sie stand, wie es scheint, in groBerer Hohe, etwa in einer

Mauernische der Villa des Cicero.

Eine andere Inschrift fand sich in dem anstoflenden Wirt-

schaftshofe eben dieser Villa; nicht an ihrem Platze; doch ist

anzunehmen, daO sie hier in der Nahe angebracht war: Thermae

M. Crassi Fritgi aqua marina ct bain, aqua dulci. lanuarius

l(ibertus}. Badeanstalt des M. Crassus Frugi. Warme Seebuder

und SiaOwasserbader. (Direktor) der Freigelassene Januarius.

M. Licinius Crassus Frugi, Konsul 64 n. Chr.. dann 68 von Nero

getotet, besaO, wie wir aus Plinius (XXXI, 5) wissen, eine aus

dem Meer aufsprudelnde heiOe Quelle. Diese befand sich also,
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mit einer Badeanstalt verbunden, hier, am Strande von Pompeji.

Unsere Inschrift war ihr Aushangeschild, angebracht an der Ecke

der zu ihr hinabfiihrenden StraOe.

Unsere Tafel XI gibt eine Gesamtansicht der GraberstraOe,

genommen von der StraOe vor der Villa des Diomedes, mit dem
Blick gegen das Tor. Der stimmungsvolle Charakter des Bildes

wird erhoht durch die von einer fruhern Verwaltung zwischen

den Grabern gepflanzten Zypressen. Den Blick die StraOe ab-

warts zeigt Fig. 255.

Die Betrachtung der einzelnen Graber, unter den Nummern,
die sie an Ort und Stelle und auf unserem Plan haben, beginnen
wir mit der ersten Gruppe, links gleich am Tor, indem wir noch

kurz daran erinnern, dafl das Tor um den Beginn der Kaiserzeit

an der Stelle eines alteren, etwas weiter links liegenden neu er-

baut worden ist. Einige der alteren Graber (links 3, rechts 3, 4, 6)

zeigen durch ihre Lage und Richtung, daO sie vor diesem Neu-

bau entstanden sind.

Links i. Grab des Cerrinius Restitutus. Eine niedrige

Nische mit Tonnengewolbe ;
an den Seitenwanden gemauerte

Banke. An der Riickwand stand der reich skulpierte marmorne

Grabstein, in den, wie es scheint, ein Reliefbild des Toten ein-

gelassen war, vor ihm ein kleiner Altar, auch aus Marmor, unter

dem ohne Zweifel die Asche ruhte. Grabstein und Altar trugen

die gleiche Inschrift: M. Cerrinius Restitutus, Augustalis, I. d. d. d,

(locus datus decurionum decreto]. Deutlich erscheint hier das

Grab als der Ort, wo sich an den Gedenktagen die Angehorigen
um den Toten versammeln und ihm, viber seiner Asche, vor

seinem Bilde, die iiblichen Opfer bringen.

2. Grab des Vejus (Fig. 253 links). Eine halbrunde, ajuf

die Strafle geoffnete Bank aus Tuff, 6 m breit; die Enden sind

als gefliigelte Lowentatzen gebildet. Verloren ist die Statue des

Verstorbenen auf der hinten an die Lehne angemauerten und

sie iiberragenden Basis, erhalten ebenda die Inschrift: A. Veio

M. f. Ih'ir, i. d. itcr. quinq. tnb. milit. ab populo, ex d. d.

Nicht nur den Platz hatte der Stadtrat bewilligt, sondern auch

das Denkmal errichten lassen. Indem er diesem die Form
eines Sitzes gab, verband er mit der Ehrung des Toten eine

Leistung fiir das Gemeinwohl. Zugleich aber verkorpert diese
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Grabform den von so vielen Inschriften ausgesprochenen freund-

lichen Gedanken, daO der Verstorbene mit denen, die des Weges
kommen, sich in Beziehung setzt, sich ihnen vvie hier Vejus
durch Statue und Inschrift zu erkennen gibt, von ihnen an-

geredet und begruOt wird. An den Erinnerungstagen werden

sich hier die Angehorigen zum Totenmahle versammelt haben.

Die Aschenurne war wohl in dem kleinen ummauerten Grund-

stiick hinter dem Sitz in der blofien Erde beigesetzt.

3. Grab des M. Porcius (Fig. 253 in der Mitte). Auf einem

Lavasockel erhebt sich ein viereckiger Mauerkern; die ihn einst

Fig. 253. Griiber des Vejus, des Porcius, der Mamia, der Istacidier.

umhiillenden Tuffquadern sind verschwunden
,

erhalten aber die

volutenartigen Glieder (aus Travertin), die dem Ganzen die Form
eines groflen Altars gaben. Das Innere war hohl, aber nur zur

Materialersparnis ,
nicht als Grabkammer; das Monument stand

iiber der in der Erde beigesetxten Asche. An den Vorderecken

stehen zwei kleine Lavasteine mit der Inschrift: M. Porci M. f. c.v

dec. dccret. in froute 111 pcd. XXV, in agrmn ped. XXV; sie be-

zeichnen die Grenzen des vom Stadtrat angewiesenen Grund-
stuckes von 25 Fufl im Quadrat. Ob nun hier der Miterbauer

des kleinen Theaters und des Amphitheaters ruht, ob etwa der

andere M. Porcius, vielleicht sein Sohn, der an dem Bau des Altars

vor dem Apollotempel (S. 82 beteiligt war, das vermogen wir

nicht zu entscheiden.
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4. Grab der Priesterin Mamia (Fig. 253 rechts). Ein Sitz

wie der des Vejus, wohl etwas jiingeren Ursprunges: dort in den

mit gespreizten Klauen fest auftretenden Lowentatzen dieselben

kraftstrotzenden Formen wie in den gleichartigen Gliedern des

kleinen Theaters (S. 163); hier eine schwachliche Zierlichkeit, die

wohl auf eine in der Zeit des Augustus eingetretene Geschmacks-

richtung zuruckgeht. In die Lehne ist mit groBen Buchstaben

eingehauen: Mamiae P. f. sacerdoti publicae locus sepultur(ae]

datus decurionum decreto. Indem die Erben an diesem herrlichen

Aussichtspunkt einen zweiten Ruheplatz schufen, wollten sie wohl

ihrer Dankbarkeit fur die Anweisung des Grundstiickes Aus-

druck geben. Die Asche wird auch hier hinter dem Sitz be-

graben sein.

Von diesen vier Grabern ist das alteste das des Porcius; es

ist allem Anschein nach alter als der Neubau des Tores. Einer

seiner Grenzsteine ist von dem Mauerwerk des Sitzes des Vejus
bedeckt. Dieser ist, wie schon gesagt, alter als der der Mamia,
alter auch als die Nische des Cerrinius, deren Mauerwerk zum
Teil auf seiner Lehne liegt. Noch jiinger ist das Grab hinter

dem Sitze der Mamia (\a}\ denn man wird doch die weiter zu-

riick liegenden Platze erst bebaut haben, nachdem die an der

Strafie besetzt waren.

4a. Grab der Istacidier. Hinter dem Sitz der Mamia

(Fig. 253 rechts), auf einer am Abhange kiinstlich hergestellten,

von einem niedrigen Gelander eingefafiten Terrasse erhebt sich

ein tempelartiger Bau mit Halbsaulen. Im Innern eine von der

Stadtseite zugangliche, sehr einfach im dritten Stil ausgemalte

Kammer, oder genauer ein viereckiger Gang rings um einen die

Wolbung stiitzenden machtigen Pfeiler. In den Wanden Nischen

fur die Aschenurnen, zehn kleine und eine grofiere, in der Ost-

wand, fur das Haupt der Familie und seine Gattin. Hier blieb

also die Asche den Uberlebenden zuganglich, die an den Gedenk-

tagen ihre Opferspenden in die Urnen gieften konnten. Der Bau

war zweistockig; oben standen in einem saulengetragenen Rund-

bau aus Tuff, von dem Teile noch am Orte liegen, Statuen der

hier Beigesetzten (Fig. 254). Die Hauptinschrift des Grabes ist

nicht gefunden worden, wohl aber in dem eingefriedigten Raum
eine Anzahl der eigentiimlichen, auOer in Pompeji nur noch in
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Sorrent und Capua vorkommenden Grabsteine in Form einer

Biiste, die statt des Gesichtes eine glatte Flache und auf der

Brust die Inschrift hat. Sie mogen sich auf Aschenurnen be-

Fig. 254. Grab der Istacidier, wiederhergcstellt.

ziehen, die zum Teil in den kleineren Nischen beigesetzt, zum

Teil unter den Steinen selbst begraben waren. Wir lernen aus ihnen,

dass dies das Familiengrab eines Numerius Istacidius war, sicher

eines vornehmen Mannes. AuBer ihm ruhte hier seine Tochter,

Istacidia Rufilla, stadtische Priesterin, ein Sohn oder Venvandter,
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N. Istacidius Campanus, em Freigelassener Istacidius Crisyrus und

ein Sklave Menoecus.

Grabsteine derselben Art fanden sich in einem anstoflenden

ummauerten Grundstiicke: sie nennen Mitglieder der Familien

der Melissaei und Buccii. Ein Cn. Melissaeus Aper (Duumvir

3 4 n. Chr.) war in oder bei dem Grabe der Istacidier bei-

gesetzt. Vermutlich waren die drei Familien verwandtschaftlich

eng verbunden.

Damit ist hier die Reihe der Gra'ber beendigt. Wir wenden

uns jetzt zu der zweiten Gruppe, rechts von der StrafJe.

1. Gleich am Tor ein groOes, namenloses Grab in Altarform

(Teile der Voluten sind erhalten), mit Tuffquadern bekleidet,

ahnlich dem Grabe des Porcius. Seine schrage Lage setzt den

Neubau des Tores voraus. Die Grabkammer im Lavasockel,

deren enger und niedriger Zugang durch eine Quader geschlossen

war, wurde erst im Jahre 1887 geoffnet. In zwei Ecken standen

zwei Tonurnen in Bleikapseln, bedeckt mit Erde und Resten des

Scheiterhaufens : Holzreste, eiserne Nagel, mit denen wohl das

Holzwerk in kunstvoller Form zusammengefugt war, Teile eines

reich verzierten Elfenbeinkastchens
,
zerbrochene tonerne Salben-

flaschchen. Zwischen den Gebeinen je eine Miinze aus der Zeit

des Augustus, das Fahrgeld fur den Charon. Die Erbauer

dieses Grabes legten, obgleich sie die Urnen in einer Grab-

kammer beisetzten, doch Wert darauf, sie mit Erde zu bedecken:

dagegen schien es ihnen nicht wesentlich, sie fur die Toten-

spenden zuganglich zu lassen. Denn der Verschlufi sollte offen-

bar nur ausnahmsweise, zur Beisetzung weiterer Angehorigen, ge-

offnet werden.

2. Grab des Adilen T. Terentius Felix, jenseits der hier

abgehenden Strafle. Die Inschrift belehrt uns, daB die Stadt

auOer dem Platze auch noch eine Beisteuer von 2000 Sesterzen

(435Va Mark) fur das von der Witwe, Fabia Sabina, errichtete

Denkmal bewilligt hatte: T. Tcrentio T. f. Men. Felici viaiori

acdil(i] ; Jiuic publice locus daius ct scst. MM. Fabia Probi f.

Sabina uxor,
- - Dem Titus Terentius Felix dem Alteren, Sohn

des Titus, aus der menenischen Tribus; ihm wurde von Stadt-

wegen der Begrabnisplatz bewilligt und zweitausend Sesterzen.

Fabia Sabina, Tochter des Fabius Probus (baute das Monument) .
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Alle Pompejaner gehoren der menenischen Tribus an. Maior

heiOt der Verstorbene als der altere von zwei Gleichnamigen.
Das Grab ist ganz anderer Art als die bisher besprochenen.

Ein unbedeckter, ummauerter Raum, durch eine Tiir zuganglich:
an der flir den Eintretenden linken Wand ein kleiner gemauerter
Tisch oder Altar. Unter diesem war die Asche des Felix bei-

gesetzt, in einer Glasurne, die in einem Tongefafl stand, das

Fig. 255. Ansicht der GraberstraBe. Links die an das Meer fiihrcnde StraHe und die Ruincn

der sogen. Villa des Cicero. Rcchts das Guirlandengrab, das Grab des blauen GlasgefaBes, die

halbrunde Nische.

von einer Bleikapsel umschlossen war
;

in oder bei der Urne

fand man zwei Miinzen des Augustus und Claudius. Gegeniiber,

rechts, in einem durch eine niedrige Mauer abgeteilten Raum,
weitere Aschenurnen, wohl von Angehorigen und Freigelassenen.

- Unverkennbar ist die Ahnlichkeit der ganzen Anlage mit

dem ratselhaften Ban vor der Treppe des dorischen Tempels

(S. 138). In dem mittleren Raum fand man Reste des Toten-

mahles, namentlich Schalen von Austern und sonstigen Muscheln.

Die Totenspcnden goli man auf das die Urne bedeckende Erdreich.

Man. Pompeji. 2. Aufl. 28
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Von den folgenden Grabern, 3 4, ist nur der Lavasockel

erhalten. Weiter, 5, eine Einfriedigung mit engem Eingang;
das welter zuriickliegende Denkmal ist nicht ausgegraben.

6. Das Guirlandengrab (tomba delle ghirlande], Fig. 255,

in Tempelform, massiv ohne Grabkammer; die Asche war wohl

unter ihm in der Erde beigesetzt. Vier Pilaster gliedern die

Strafienfront, drei, durch Guirlanden verbunden, die Seitenfront.

Dies Monument, aus Tuffquadern mit weiflem Stuckiiberzug, ist

eines der altesten, alter als der Neubau des Tores
;

es stammt

wohl aus der Zeit des zweiten Dekorationsstiles, in dem solche

Guirlanden ein beliebtes Motiv sind. Vermutlich hatte es noch

einen Oberstock. Teile eines solchen, aus Tuff, aber von einem

andern Monument stammend, liegen in der Nahe.

7. Grab in Form eines eingefriedigten Raumes.

8. Grab des blauen Glasgefa'Bes (
Tomba del vaso di vetro

bin, Fig. 255 rechts neben der Nische). Erhalten ist nur der hohe

Unterbau aus Travertinquadern mit Resten der marmorbekleideten

Stufen auf demselben. Diese trugen ohne Zweifel einen Altar,

wie auf den Tafel XI rechts sichtbaren Grabern. Der Unterbau

enthalt die von hinten zugangliche Grabkammer. In drei Nischen

ihrer weiO verputzten Wande standen drei Aschenurnen, eine

aus Ton, zwei aus Glas; am Boden fand man elf Statuetten,

zwei Tierfigurchen und eine Maske mit phrygischer Miitze, alles

dies aus Ton.

Die eine der Glasurnen, die dem Grabe den Namen gegeben

hat, ist eines der schonsten Werke antiker Glastechnik. Es gibt

nur wenige antike Glasgefafie gleicher Technik. Das bedeu-

tendste ist die aus einem Grabe bei Rom stammende beruhmte

Portlandvase des Britischen Museums. Die pompejanische Urne

(Fig. 256) hat die Form einer Amphora. Auf das dunkelblaue

Glas ist eine weiOe Schicht aufgetragen, und in dieser Reliefs

ausgeschnitten. Zu unterst ein schmaler Streif: weidende Schafe

und Ziegen. Weiter oben zwei bacchische Masken; iiber diesen

teilen fruchtbeladene Weinreben die AuOenflache des GefaGes in

zwei Felder, in denen Szenen der Weinlese dargestellt sind.

9. Gewolbte Nische (Fig. 255). An der halbrunden Innen-

wand entlang lauft eine gemauerte Bank. In das Giebelfeld ist

eine unbeschriebene Marmortafel eingelasscn; es hatte also einer,
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der zur Zeit der Verschiittung noch lebte, fur sich selbst dies

Monument errichtet, die Anbringung der Inschrift aber seinen

Erben iiberlassen. Die Aschenurne konnte entweder unter dem

Fig. 256. GhisgefaC mil Darstdlung der Weinlcse.

Fufiboden der Nische oder in dem kleinen Grundstiick hinter ihr

beigesetzt werden. Die ohne Z\vischcngebalk ubereinander ge-
stellten Eckpilaster, die phantastisch krausen Ornamente des
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Giebelfeldes und des Gurtbogens, alles dies ist sehr unklassisch,

aber gefallig. Die Innenwande sind einfach auf rotem und

schwarzem Grunde bemalt, die Wolbung, deren Stuck jetzt ab-

gefallen, war als Muschel behandelt. Das in unserer Abbildung
sichtbare vorspringende Schutzdach ist modern.

Die Nische und das Grab des Glasgefafies gehoren zu der

anliegenden Villa. Dies ergibt sich ftir die Nische aus der

Gleichartigkeit der Stuckdekoration, fur das Grab aus der Ttir,

die das zugehorige Grundstiick mit dem anstoBenden Garten der

Villa (12 im Plan) verbindet. Ja es scheint, daG dieser Garten

mehr zu den Grabern als zur Villa gehorte, dafi er geradezu

einen sepulkralen Charakter hatte. Er war mit einem gewissen

Luxus ausgestattet. An seiner Riickwand, dem Strafieneingang

gegeniiber, steht eine mosaikbekleidete Brunnennische. In der

Mitte trugen vier Mosaiksaulen (jetzt in Neapel) einen Pavilion,

ahnlich wie im Garten der Villa des Diomedes und in den

Garten einiger Hauser in der Stadt; solche Pavilions dienten um
unter ihnen im Freien zu speisen. In zwei Ecken standen auf

Saulchen eine kleine Marmorfigur ein Knabe mit einem Hasen

und ein Frosch aus glasierter Tonware. Mit den Wohn-
raumen steht aber dieser Garten in keiner Verbindung, sondern

nur einerseits mit dem Wirtschaftshofe, anderseits mit den Grabern.

Hieraus ergibt sich zweifellos seine Bedeutung: er gehort zu den

Familiengrabern der Villa; unter dem Pavilion wurden die Toten-

mahle gefeiert.

An dem links anliegenden Wirtschaftshofe, mit Einfahrt von

der StraOe (15), steht hinten rechts die Apollo, Bacchus, Herkules

und Merkur geweihte Hauskapelle. Auf ihrer Riickwand ist unten

DreifuB und Sonnenscheibe, oben die Keule des Herkules gemalt,

im Giebelfeld Bacchus; auf dem Altar vor der Kapelle links der

groOe Becher des Herkules, rechts die Keule, vorn das Opfer-

schwein, hinten der Hahn des Merkur. Links am Hofe eine

Saulenhalle, aus der eine Rampe in das Peristyl und die Wohn-
raume der Villa hinauffiihrt.

Die Graber der dritten Gruppe zeigt Tafel XI. Der hier

vorwiegende Typus ist der in der letzten Zeit Pompejis iiblichste:

hoher Unterbau, auf diesem Stufen, die als obersten AbschluO

einen Altar tragen; das Ganze in einer Einfriedigung. Im Unter-
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bau die zugangliche Grabkammer: man legte Wert darauf, an die

Urnen hinankommen und die Totenspende in oder doch auf sie

giefien zu konnen.

16. Unvollendetes Grab (sepolcro in costrnzione}. Die

Marmorbekleidung ist unvollkommen bearbeitet und unvollstan-

dig, die Wande der Kammer sind unverputzt, und in ihren fiinf

Nischen fand man keine Urnen. Neben dem Grabe ein mar-

morner Biistenstein (Fig. 257) mit der Inschrift: Iimoni TycJies

luliae Augustae Vener(iae\
- - dem Genius der Tyche, Sklavin

der Julia Augusta, Venusdienerin*. Juno heiflt oft der Genius

der Frauen (S. 277). Die Verstorbene war Sklavin der Livia

und, wie es scheint, Mitglied eines den Kult der Venus pflegenden

Kollegiums, wie ja Sklaven auch

unter den Dienern der Fortuna

und den Dienern des Merkur

und der Maja waren.

17. Grab des Umbricius
Scaur us. Monument desselben

Typus; am Altar die Inschrift:

A. Umbricio A. f. Men. Scauro,
II vir. i. d.; huic decurtones lo-

cum monum(ento] ct sest. MM in

funere ct statnam cqucstr{cm} in

foro ponendam censuerunt. Scau-

rus pater filio. Ein Vater setzt

das Denkmal seinem Sohn, der

wohl schon in jungen Jahren Duumvir gewesen und dann bald

gestorben war; der Stadtrat bewilligte den Platz, einen Beitrag

von 2000 Sesterzen zu den Kosten und setzte ihm eine Reiter-

statue auf dem Forum. Wir wissen nicht, vvofiir dem jungen
Scaurus so hohe Ehre widerfuhr. Nicht etwa fur die Veranstaltung
der Gladiatoren- und Tierkampfe, deren Darstellung in Stuckrelief

(jetzt grofltenteils zerstort) die Vorderseite des Monuments be-

deckte. Munere \N. Fest\i Atnpliati die summo, so lautet die

gemalte Beischrift des Gladiatorenstreifens; Festgebcr war also

N. Festius Ampliatus; Scaurus mochte mit ihm befreundet sein

und zu seinem Schauspiel am letzten Tage (die suitnno\ eine

Zugabe auf seine Kosten gespendet haben. wie zu dem des

1V3TONI

TJCHES'IVLIAE

stein der Tyche, Sklavin der

Livia.
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Neropriesters Lucretius (oben S. 225) dessen Sohn beisteuerte.

Und wenn dem Vater diese Leistung wichtig genug schien, um
sie auf dem Grabmal des Sohnes darstellen zu lassen, so diirfen

wir schlieOen, daft dieser als Duumvir keine Kampfspiele gab;
vielleicht fiel seine Amtsfiihrung in die Zeit nach 59, wo diese

verboten waren (S. 223).

Eng und niedrig, duster und schmucklos ist die Grabkammer,

PT^T/-2 f^^,T\ff*~*^

Fig. 258. Grab des Umbricius Scaurus.

hier und noch mehr in den anderen Monumenten des gleichen

Typus : mit dem Wachsen der auOern Pracht schwindet [der

Sinn fiir freundliche Ausschmiickung des Innern; lehrreich ist

der Vergleich mit dem folgenden Grabe (Nr. 18) und mit dem
der Istacidier (S. 430). Eine Verflachung und Veriiuflerlichung

der Empfindungsweise ist hier unverkennbar. Ein starker

viereckiger Pfeiler stiitzt das niedrige Tonnengewolbe; er enthalt

vier durch das Fehlen der Riickwande miteinander verbundene

Nischen fiir Aschenurnen. Nach den Ausgrabungsberichten waren
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drei derselben durch Glasscheiben, die dem Eingang zugevvandte

durch einen Vorhang geschlossen. Weitere vierzehn Nischen in

den weiO angestrichenen Wanden.

In dem Gladiatorenrelief hatten die einzelnen Gladiatoren ihre

Beischriften : Name, Schule (es sind lauter Juliani ;
s. S. 226),

Zahl der friiheren Kampfe, Ausgang dieses letzten. Links zwei

Reiter: der, welcher jetzt eben mit Schild und schrag gehaltener

Lanze den Stoft des Gegners pariert, wird Sieger bleiben: Bebryx
lul. XV v(icit}. Weiter drei Paare FuOkampfer; die Besiegten

Fig. 259. Rundes (Jrab, Durchschnitt.

bitten mit aufgehobenem Daumen um Gnade. Uber ihr Schicksal

geben die Beischriften Auskunft. Der letzte rechts und der

Knieende in der Mitte warden begnadigt, letzterer starb aber an

seinen Wunden: dem ^(missus] ist das Todeszeichen B(i}avato?)

beigefiagt. Ein besiegter Secutor wird von dem siegreichen Netz-

kampfer (retiarius] riickwarts festgehalten, wahrend ein anderer

Secutor, Hippolytus, das Todesurteil des Publikums vollzieht.

Uber der Tiir zwei Paare, Sieger und Besiegte. Des einen Bitte

ist erhort worden: der zum TodesstoO ausholende Gegner wird

zuriackgehalten ;
der andere sinkt, todlich getroffen, auf seinen

Schild.
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Unter den Tieren erkennen wir Eber, Baren, einen Stier, aber

doch auch einen Lowen; es ging wohl in dieser Beziehung in

Pompeji betrachtlich bescheidener zu als in Rom.

18. Rundes Grab. Ein runder Turm auf viereckigem Unter-

bau in einer mit sechs Tiirmchen verzierten Umfassungsmauer:

Ziegelbau mit weifiem Stuckiiberzug ;
den oberen AbschluB

bildete vermutlich ein flacher Kegel. Es ist im kleinen der

Typus des Grabes der Caecilia Metella und des Hadrianmauso-

leums. Eine unbe-

schriebene Marmor-

tafel in der Um-
fassungsmauer sollte

nach dem Tode des-

sen, der fiir sich selbst

das Grab erbaute,

die Grabschrift auf-

nehmen; die Erben

haben aber vorge-

zogen, sie oben am
Monument selbst an-

zubringen, wo ihr

Platz kenntlich
,

sie

selbst aber nicht er-

halten ist. Im Innern

(Fig. 259) sind die

Wande einfach im
Fig. 260. Grab des Calventius Quietus mit Darstellung des

}etzten Stil die eicren-
Biselliums. *>

tumlich geformteWol-

bung mit Blumen, das runde Feld in der Mitte mit einer Maske

bemalt, alles auf weiOem Grunde. Nur drei Personen sollten

hier ruhen. Ein Stuckrelief an einem der Tiirmchen der Um-

fassungsmauer (Fig. 263) zeigt uns eine Frau, wir konnen wohl

sagen eine Mutter, die eine Binde auf das Geripp eines Kindes

legt; wir mogen denken, daO ein Ehepaar das einzige Kind verier

und nun, da es keine Hoffnung auf weitere Nachkommenschaft

hatte, fiir sich und das Kind das Grab bauen lieO. Die Aschen-

urnen waren, wie in den romischen Columbarien, eingelassen

in den Boden der drei Wandnischen.

il|0^flH|MMM^it<M|-"

;F
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19. Platz mit einem Grabsteine ohne Inschrift.

20. Grab des Calventius Quietus (Fig. 260 und 261), eines

Augustalen, dem der Rat ob seiner Munifizenz das Recht bewilligt

hatte, im Theater und Amphitheater gleich den Dekurionen auf

einem Sessel doppelter Breite, Bisellium, zu sitzen (vgl. S. 143,

219): C. Cahentio Quieto Augustah'; huic ob mumficentiiam]
decurionum decreto ct popnli conse(n}su bisellii honor datus est.

Fig. 261. Grab der Naevoleja Tyche mit dem in den Hafen einlaufenden Schiff. Grab des

Calventius Quietus mit Eichenkranz.

Es ist ein Grab derselben Art wie Nr. 16 und 17. Der mar-

morbekleidete Altar ist reich, aber doch ohne Uberladung orna-

mentiert, die Vorderseite zeigt unter der Inschrift das Bisellium,

die Seitenflachen den Eichenkranz, die Biirgerkrone ,
die fiir

Lebensrettung von Biirgern (ob circs senates] verliehen und auch

von Kaisern mit Stolz gefuhrt wurde. Hier freilich ist sie \vohl

ein bloOes Ornament.

Das Monument enthalt keine Kammer, obgleich grade dieser

Grabtypus auf eine solche bcrechnet ist; das Grundstiick, rings
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von Mauern umschlossen, ist nicht zuganglich. Vielleicht ist es

ein Cenotaphium ,
Denkmal eines auswarts Gestorbenen; wahr-

scheinlicher hatte Quietus keine Angehorigen, die VVert darauf

legten, an seine Asche kommen und ihr die Libationen dar-

bringen zu konnen, und wurde deshalb diese einfach unter dem
massiven Denkmal begraben.

Stuckreliefs zierten die Tiirmchen der Umfassungsmauer: eine

Frau, mit abgewandtem Gesicht, wie es tiblich war, den Scheiter-

haufen anziindend; Odipus, das Ratsel der Sphinx losend; The-

seus nach Totung des Minotaurus. Leicht verstandliche Sym-
bolik: dem Toten sind die Ratsel des Daseins gelost, er hat den

Ausvveg gefunden aus dem Labyrinth des Lebens.

Fig. 262. Glaserne Aschenurne in

Bleikapsel.

Fig. 263. Stuckrelief am runden

Grab.

21. Grab des N. Istacidius Helenus. Ein Grab der ein-

fachsten Art: in einem ummauerten Raum, ohne Tiir, drei Grab-

steine in Btistenform. Der groflte hat die Inschrift: Ar
. Istacidius

Helenus pag(anus}; vor einem der kleineren ist ein Tongefa'O
zur Aufnahme der Totenspenden in den Boden eingelassen.

An der StraOe die Inschrift: N. Istacidio Helena pag(ano] pag(i)

Aug., N. Istacidio lanuario, Mcsoniae Satullae, in agro pedes

XV, in froute pedes XV. Es sind Freigelassene der vornehmen

Familie der Istacidier (S. 431).

22. Grab der Naevoleja Tyche 'Fig. 261): Naevoleia L.

lib. Tyche sibi et C. Ulunatio Fausto Aug. et pagaiw, ctii decu-

riones consensu populi bisellium ob merita cius decrcvcrunt.

Hoc monumcntum Naevoleia Tyche libcrtis suis libertabusque et
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C. Mitnati Fausti viva fecit. Fur sich und fiir den Augustalen und

Paganen Munatius Faustus (doch wohl ihren Gatten, obgleich die

Inschrift davon schweigt) und fiir die beiderseitigen Freigelassenen

lieO Naevoleja Tyche, Freigelassene des L. Naevolejus, das Grab-

mal errichten. Es ist wohl das jiingste Beispiel des Altartypus:

die Ornamentierung ist reicher, schwiilstiger und vveniger ge-
schmackvoll als am Grabe des Quietus. Das Relief der Vorder-

seite erklart man als das Totenopfer und die Darbringung der

Spenden zu demselben. Uber der Inschrift das Brustbild

Fig. 264. Triclinum funebre.

Tyches. Auf den Seitenflachen links das Bisellium des Faustus,

rechts ein Schiff (Fig. 261); das Segel wird eingezogen, das

Schiff lauft in den Hafen : ein bekanntcs Symbol des Lebensendes.

In der engen und diistern Kammcr standen die Urnen un-

versehrt in einer groflern Nische dem Eingang gegeniiber,

mehreren kleineren in den Seitenwanden und auf der gemauertcn
Bank an den Wanden. Einc Urne, in der groOcn Nische,

enthielt die Reste zweier Personen, Faustus und Tyche. Von
den ubrigen waren drei aus Glas und standen jede in einer Blei-

kapsel (Fig. 262); sie enthielten Asche und Knochen in einer.
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wie die chemische Analyse ergab, aus Wasser, Wein und Ol ge-
mischten Fliissigkeit. Auf der Bank standen Tonlampen, eine

bei jeder Urne; andere lagen in einer Ecke. Sie dienten zur

Erleuchtung der Kammer an den Totenfesten.

23. Triclinium funebre (Fig. 264). Ein ummauertes

Grundstiick
;
dem Eingang gegenuber gemauerte Speisebetten,

ganz so wie wir sie in mehreren Privathausern gefunden haben

(S. 270). Zwischen ihnen der Tisch und ein kleiner runder Altar

fur die Libationen. Also ein Platz fur das Totenmahl, ein Denk-

mal in Form eines Aufenthaltsortes fiir die Uberlebenden, ver-

gleichbar der Nische des Cerrinius, den Sitzen des Vejus und

der Mamia. Die Wande waren einfach im letzten Stil bemalt.

An der StraOe iiber dem Eingang die Inschrift : Cn. Vibrio Q.

f. Fal. Saturnine Callistus lib. Cn. Vibrius Saturninus, dem
sein Freigelassener Callistus dies Grabmal errichtete, gehorte der

falernischen, nicht der menenischen Tribus an, war also kein

einheimischer Pompejaner, sondern vielleicht aus Nola. Seine

Asche war wohl in dem freigebliebenen Raume gleich am Ein-

gang beigesetzt.
- Dies Grab und das des Istacidius Helenus

sind die altesten dieser ganzen Reihe.

Es ist nicht zu bezweifeln, daO jenseits der Villa des Dio-

medes wieder Graber an der Strafle liegen; doch sind die Aus-

grabungen nicht weiter vorgedrungen.
Die vierte Gruppe, in der Gabelung der beiden Wege, zerfallt

in einen altern Teil, auf der von Futtermauern gestiitzten An-

hohe zwischen den beiden Straflen, und einen jiingern, am Fufle

der Anhohe gegen die Stadt. Wir beginnen mit dem altern,

und zwar mit den von der Stadt entferntesten Grabern.

42 43. Graber der Arrier. Auf einer in die Futter-

mauer des Hiigels eingelassenen Tufftafel lesen wir: Arriae M.

f. Diomedes Kibertus] sibi suis. Also fur seine ehemalige Herrin

Arria, fiir sich und die Seinen erwarb hier der Freigelassene

Diomedes eine Grabstatte. Gleich darlibcr steht sein eigenes

Grab (42), ein massives Monument ohne Kammer, in Gebaude-

form, mit der Inschrift: M. Arrius D. I. Diomedes sibi snis

memoriae, magister pag. Aug. Felic. suburb. Die Zeichen 3 . I.

bezeichnen den Freigelassenen einer Frau, Gaiac libcrtus: Gaia

ist der nktive Vorname der Frau, die ja keinen Vornamen hat.
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Auf derselben Fassade sind in Stuckrelief zwei Rutenbiindel (fasces]

mit Beilen gebildet, Zeichen der Wiirde des Magisters der Vor-

stadt. In Wahrheit freilich fuhrten seine Liktoren Rutenbiindel

ohne Beile; denn Macht iiber Leben und Tod hatte er nicht:

wir fiihlen uns erinnert an den Trimalchio Petrons, in dessen

Hause an den Pfosten des Speisezimmers ebenfalls Fasces mit

Beilen angebracht waren. Merkwiirdig ist, daO Diomedes fur sich

selbst ein Monument in Gebaudeform aber ohne Grabkammer

errichtet, also seiner eigenen Asche keinen Platz bereitet hat.

Diese mufl wohl, wie die der Seinigen, in dem zugehorigen

Grundstiick, etvva hinter dem Monument beigesetzt sein. Gleich

neben dem Monument stehen die Biistensteine der Arria Utilis

und des M. Arrius Primogenes; sie waren wohl Freigelassene des

Diomedes, nicht seine Kinder; denn dann hatte er nicht unter-

lassen ihren Namen den Vaternamen, M. f., beizufiigen.

Das Monument der Arria (43) liegt weiter zuriick, an der

andern StraOe: Diomedes hat seine Eigenliebe mit der Pietat

gegen seine Patrona so vereinigt, daO er ihr das groflere Monu-

ment errichtete, fur sich aber den mehr in die Augen fallenden

Platz an der Hauptstrafle wahlte. Das Monument der Arria hatte

die Form eines Gebaudes mit Eckpilastern, auf hohem Sockel;

eine kleine Offnung fuhrte in die kegelformig gewolbte, tief unter

die Erde hinabreichende und daher unzugangliche Grabkammer.

41. Grab des Velasius Gratus. Die Inschrift ist in die

der HauptstraOe zugewandte Futtermauer des Hugels eingelassen :

^V. Velasio Grata, vix. aim. XII. Das Monument ist eine dem

jugendlichen Alter des Verstorbenen entsprechend kleine, halb-

runde, mit weiflem Stuckrelief verzierte Nische, in deren Fufiboden,

vor einem an der Riickwand stehenden inschriftlosen Bustenstein,

eine Tonrohre die Totenspenden hinableitete auf die Urne.

40. Grab des Salvius. Eine ahnliche, aber dem Alter des

Verstorbenen entsprechend noch kleinere Nische. An der Riick-

wand stand ein kleiner Marmorstein mit der Inschrift: Salrius

puer I'ixit annis VI. Auch hier im Boden eine Offnung fiir die

Libationen.

38. Grab des L. Ceius Labeo. GrolJes Monument, nahe

dem der Stadt zugewandten siidlichen Abhang des Hugels und

der auf ihn fiihrenden Treppe, aiiOerlich gestaltet wie das der
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Arria (43), aber grofier. Es war mit jetzt fast ganz unkenntlichen

Stuckreliefs verziert; auf der der Stadt zugewandten Seite sah

man einen neben seinem Pferde stehenden Krieger und noch einen

bewaffneten Mann, auf der StraOenseite zwei Portratmedaillons.

In einem ganz oder teilweise von Saulen getragenen Oberbau,
ahnlich wie auf dem Grabe der Istacidier (ein Stuck des Plafonds,

aus Tuff, ist erhalten) standen Statuen, mannliche und weibliche,

teils marmorne, teils aus Tuff und mit Stuck bekleidet.

Das Innere ist hohl bis liber 2 m unter die Oberflache des

Hiigels. Eine gewolbte Nische in der Nordwand hatte zu oberst

eine kleine Offnung nach aufien, um die Totenspenden auf die

hier stehende Urne gieBen zu konnen. Gefunden freilich wurde

diese - - aus Glas - - nicht hier, sondern unten im Innern des

Grabes. Das Grab war errichtet vori Menomachus, einem Frei-

gelassenen des Verstorbenen
;
die Inschrift, in der Nahe gefunden,

lautet: L. Ceio L. f. Men. Labeoni iter(um] d. v. i. d. quinq. Meno-

machus Kibertus).

Zu diesem Grabe gehort das Grundstiick auf der Sudwestecke

des Hiigels, eingeschlossen von einer Bru'stung mit Zugang nur

von der der Stadt und dem Abhang zugewandten Seite, so dalJ

man, um ihn zu erreichen, eine Leiter ansetzen mufite. Man
fand hier mehrere Grabsteine, darunter die zweier Freigelassenen
des Labeo, L. Ceius Communis und L. Ceius Lucifer.

39. Namenloses Monument, ganz ahnlich dem der Arria,

jiinger als das des Labeo, an dessen Nordecke es angemauert ist.

Zahlreiche Biistensteine aus Lava, ohne Inschriften, standen

und stehen zum Teil noch auf der ganzen Oberflache des Hiigels,

namentlich am Fufle der beiden Monumente 38 und 39. Deut-

lich unterscheidet man an der Frisur Manner und Frauen, an

der GroOe Ervvachsene und Kinder. Es scheint, daB die Namen
der Begrabenen zum Teil mit roter Farbe auf den Sockel des

Monuments des Labeo aufgemalt waren; doch waren schon zur

Zeit der Ausgrabung diese Inschriften unlesbar geworden.
Am Fufle des Hiigels. nach der Stadtseite zu, wurden Graber

errichtet zunachst (35, 36, 37) auf einer, wie es scheint, eigens

zu diesem Zweck reservierten und, wie der Gangsteig mit einem

Steinrande eingefaftten Fla'che, dann aber (32, 33, 34) auch

aufierhalb dieser Fla'che, auf dem StraOenpflaster.
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37. Grab des M. Allejus Luccius Libella, Duumvir

26 n. Chr., von seiner Witwe, der Cerespriesterin Alleja Decimilla,

ihm und seinem gleichnamigen Sohne errichtet: M. Allcio Luccio

Libellae patri, aedili, II vir., praefecto quinq., et M. AlUio Libellae

f(ilio}, decurioni, vixit annis XVII, locus monumenti publice datus

est. Alicia M. f, Decimilla sacerdos publica Cercris faciundum
curavit viro et filio. Ein schones, vollkommen erhaltenes Monu-

ment in Altarform (Taf. XI vorn links) aus Travertin, \vie es

scheint massiv, jedenfalls ohne zugangliche Grabkammer. Offenbar

wollte Decimilla nicht hier, sondern vielleicht in dem Grabe ihrer

vaterlichen Familie beigesetzt werden.

36. Unfertiges Monument. Da den Erben, wie es scheint,

das Geld ausging, gaben sie dem Bau eine Art AbschluO, in-

dem sie auf die Ecken des bis zu einer gewissen Hohe gediehenen

Mauerquadrats vier pyramidenformige (jetzt zerstorte) Tiirmchen

setzten. So wurde es, gegen die urspriingliche Absicht, eine blofie

Einfriedigung (wie n. 21), innerhalb deren die Asche beigesetzt war.

35. Unfertiges Monument: ein Mauerquadrat aus zwei

Schichten roh behauener Travertinquadern.

34. Grab mit der Marmortiir. Der Eingang zur Grab-

kammer ist geschlossen durch eine massive \veii3e Marmortiir,

einniigelig, aber so geformt, daB sie zweifliigelig zu sein scheint.

Sie dreht sich, ganz wie andere Tu'ren, um senkrechte, bronze-

verkleidete, in die Bronzepfannen der Schwelle und des Sturzes

eingreifende Zapfen und konnte mit einem Schliissel geoffhet

werden. Die Wande der Grabkammer sind unverputzt. In

einer tempelformigen Nische dem Eingang gegeniiber stand

eine Tonlampe und eine Alabasterurne, in der man aufler den

Knochen den goldenen Siegelring des Verstorbenen fand
;

in den

Stein war ein Hirsch eingeschnitten. Auf einer Steinbank an

der linken und einem Teil der rechten Wand stand eine mar-

morne und mehrere glaserne Aschenurnen, ein kleiner Tonaltar,

einige Tonlampen und einige glaserne Salbenflaschchen. Zwei

Tonamphoren, wie sie sonst zur Aufbewahrung des VVeines,

aber auch manchmal als Aschenurnen dienten, standen am Boden.

3 2 33- Angefangene Graber, ahnlich wie 36.



Kapitel LI.

Graber vor dem Nolaner, Stabianer und

Nuceriner Tor.

Die aus dem Nolaner Tor fuhrende Strafie ist nicht aus-

gegraben. Doch wurden im Jahre 1854 durch Ausgrabungen
an der Mauer entlang sechsunddreifiig in der bloOen Erde bei-

gesetzte Aschenurnen gefunden. In und bei denselben tonerne,

seltener glaserne Salbenflaschchen, Es scheint, dafl es hier, im

Pomerium, dem aus religiosen und praktischen Griinden unbebaut

gelassenen Streifen Landes auflerhalb der Mauer, armen Leuten

gestattet war, unentgeltlich ihre Toten beizusetzen. In einigen

Fallen war die Stelle durch einen Grabstein in Biistenform be-

zeichnet; andere batten die Namen ihrer Toten in die Steine der

Stadtmauer eingegraben. Ganz kiirzlich (1907) ist nun auch an

der aus dem Tor fuhrenden Strafle ein stattliches Grabmal mit

Inschrift zutage gekommen, in Form eines Sitzes, vergleichbar

denen des Vejus und der Mamia (S. 428, 430), aber nicht halb-

rund, sondern rechteckig; in der Mitte des Sitzes als Monu-

ment eine Saule, auf der eine marmorne Amphora steht.

Von der vor dem Stabianer Tor beginnenden Graberstrafle

ist nur ein ganz kleines Stiick ausgegraben. Gleich links am

Wege zwei halbrunde Banke wie die des Vejus und der Mamia

(S. 428, 430); hinter jeder derselben ein kleines eingefriedigtes

Grundstiick zur Beisetzung der Asche. An der ersten ist die eigent-

liche Grabschrift verloren: sie stand auf einer gemauerten Basis

hinter der Bank und diese iiberragend. Aber auf zwei kleinen

Lavasteinen, die, wie am Grabe des Porcius (S. 429), die Grenze

des Grundstiickes bezeichnen, lesen wir: M. Tullio M. f. ex d. d.,

- >Dem M. Tullius, Sohn des Marcus, nach Ratsbeschlufi.
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Vielleicht ruht hier der Erbauer des Fortunatempels (S. 129).
-

Die Inschrift der zvveiten Bank ist, wie am Monument der Mamia,
mit groflen Buchstaben in die Lehne eingehauen: M. Alleio M.

f. Men, Minio, II v. i. d. locus sepulturae publice datus ex d. d.

Eine dritte Bank, gleich neben der zweiten, konnte wegen eines

daruberstehenden modernen Hauses nicht ausgegraben werden.

Ein weiteres Grab, in Form einer gradlinigen Bank, wurde
etwas weiter hinaus, wahrscheinlich an derselben Strafle, im Jahre

1854 gefunden. Nach der fragmentierten Inschrift war hier ein

Duumvir Clovatius begraben. Wieder von einem anderen Grabe

stammen ebendort gefundene marmorne Reliefstreifen mit Dar-

stellungen von Gladiatorenkampfen, jetzt in Neapel.
Diese Strafie fiihrte ohne Zvveifel nach Stabiae. Von ihr

aber mufi sich nicht weit vom Tor links in der Richtung auf

Nuceria eine andere Strafie abgezweigt haben, an der man, siid-

westlich vom Amphitheater, in den Jahren 1755 57 auf einen

diirftigen Begrabnisplatz stieO, von dem weitere Teiie 1893 und

1894 zutage gekommen sind. Zum Teil war es wohl ein von

der Stadt angewiesener Armenfriedhof. Die Graber sind ein-

fachster Art: Aschenurnen in bloOer Erde, in oder bei ihnen

kleine glaserne Salbenflaschchen, iiber ihnen Grabsteine in Biisten-

form (S. 431), meist aus Lava, nur zum kleineren Teil aus Marmor
und mit dem Namen des Toten versehen.

Mehrfach fanden sich hier Vorrichtungen ,
um die Toten-

spenden auf die Asche hinabzuleiten. In einem Falle war es

eine Bleirohre, die durch den Deckel des die Tonurne ein-

schlieOenden BleigefaOes fiihrte; ofter Tonrohren, einmal eine

1,50 m lange, aus drei Stucken zusammengesetzte. Das obere

Ende aller dieser Libationsrohren war etwas unter der Erdober-

flache mit einer Steinplatte und diese mit Erde bedeckt, die also

an den Gedenktagen von den Angehorigen entfernt werden muflte.

Das einzige grofiere, immerhin aber sehr bescheidene Monu-

ment war eine kleine Grabzelle, erbaut, nach der iiber dem Ein-

gang angebrachten Inschrift, von M. Petacius Dasius fiir seine

zwei Sb'hne, Severus und Communis, und fiir eine Freigelassene,

Vitalis. In der Zelle - - ohne FuOboden waren die Urnen in

der bloOen Erde beigesetzt und die Platze durch Biistensteine -

darunter auch der des Dasius selbst (J/. P. D.} - - bezeichnet.

Man, Pompeji. a. Attfl. 2Q
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In den Jahren 1886 und 1887 wurden ostlich vom Amphi-
theater sechs Grabmonumente ausgegraben, dicht gereiht zu

beiden Seiten einer StraDe, die offenbar aus dem Nuceriner Tor,

gleich links umbiegend, ostwarts nach Nuceria fuhrte (Fig. 265).

Doch war sie zur Zeit der Verschiittung nicht im Gebrauch :

Fahrdamm und Gangsteige waren ihres Pflasters beraubt. Es

sind grofle und stattliche Monumente, offenbar bemittelter Leute.

Ihre Einfachheit kein Marmor, nur Mauervverk mit weiOem
Stuck deutet auf relativ friihe Zeit, ebenso der Schriftcharakter

der zahlreichen aufge-

malten Wahlprogramme
und Ankiindigungen von

Gladiatorenkampfen : es

sind Graber der ersten

Kaiserzeit. Eigentiim-

liche Architekturformen

die oberen Teile,

wenn auch eingestiirzt,

sind doch besser kennt-

lich als an der Hercu-

laner Strafie
,

dazu

Besonderheiten in der

Art der Beisetzung ver-

leihen ihnen ein hohes

Interesse. Wirbetrachten

,10 m.

Fig. 265. GrundriC der Graber an der Strafie nach

Nuceria. sie in der Reihenfolge
derNummern des Planes.

1. Bogenmonument. Durch den annahernd quadratischen

Bau (3,10 X 3,05), mit Pilastern an den Ecken, fiihrt ein ge-

wolbter Durchgang, auf ihm erhebt sich ein niedriger Zylinder.

Vermutlich trug dieser einen stumpfen Kegel, der in eine (in der

Nahe gefundene) Spitze in Form eines Pinienzapfens auslief.

Unter einer runden Offnung im Fufiboden des Durchganges war

die Aschenurne in der Erde beigesetzt. Sie enthielt eine un~

kenntliche Miinze. Keine Inschrift.

2. Grabnische des Apuleius und der Veja. Der vier-

eckige Bau (3,40 X 2,55; hoch, ohne das Dach, etwa 4 m), mit

Dreiviertelsaulen (dorische Kanneliiren und Kompositkapitelle) an



LI. Gra'ber vor dem Nolaner, Stabianer und Nuceriner Tor. A c i

den Ecken, enthalt eine viereckige, flachgedeckte Nische. An
ihrem Eingange sind die Holzverkleidungen der Tiirpfosten, an

ihren Wanden die nach innen aufgeschlagenen Tiirfliigel in Stuck-

relief nachgebildet. Marmorne Biistensteine (im Plane angedeutet),

ohne Inschrift, bezeichneten die Platze der beiden in der Nische

beigesetzten Hauptpersonen, deren Grabschrift im Giebelfeld des

Monuments angebracht sein mochte. Eine dieser Urnen -- sie

enthielt zwei Miinzen, eine des Augustus, die andere unkenntlich

stand in einer Bleikapsel; eine Bleirohre zur Aufnahme der

Libationen fiihrte von der Oberflache durch beide Deckel hin-

durch. Die andere Urne enthielt eine Miinze des Tiberius aus

dem Jahre 10 n. Chr. Die Platze zweier weiteren Urnen, auBen

vor der Nische, waren durch Grabsteine mit Inschriften bezeichnet :

Festae Apuleif. vix. aim. XVII, und: Conviva Veiaes vix. arm. XX.
Wir dtirfen vermuten, daB Apuleius, Vater der Festa, und seine

Gattin Veja, Herrin des Sklaven Conviva, unter den inschriftlosen

Steinen in der Nische beigesetzt waren. Vor dem Stein der

Festa schloB eine kleine Marmorplatte die obere Offnung einer

viereckigen Tonrohre, die das Totenopfer zur Urne hinabfuhrte.

Die Urne des Conviva enthielt einen republikanischen As.

Wir haben hier denselben Grabtypus, den uns im kleinen die

Grabnischen des Velasius Gratus und des Salvius an der Hercu-

laner StraBe zeigten (S. 445, Nr. 41, 40).

3. Monument in Gebaudeform (3,10 m im Quadrat) mit

Pilastern an den Ecken, mit gewolbter Grabkammer. In dieser

enthielten drei Nischen in der der StraOe zugevvandten Mauer je

eine Tonurne. Senkrecht iiber diesen Nischen, im Niveau der

auBeren Erdoberflache, offnen sich nach auflen, auf die StraBe,

drei Nischen (Fig. 266 links), durch deren Boden Rohren hinab-

fiihrten in die unteren Nischen, so dafi man von auBen die

Totenspenden auf die Urnen hinabgieOen konnte. An der Ruck-

wand jeder dieser oberen Nischen steht ein Biistenstein aus

Lava, ohne Inschrift; der zur Linken ist durch die Frisur als

weiblich bezeichnet. Der Zugang zur Grabkammer, an der

Riickseite, war durch eine Lavaquader verschlossen. Keine In-

schrift.

4. Monument des L. Caesius und der Titia (Fig. 266

rechts). Der erhaltene Teil hat viel Ahnlichkeit mit Nr. 2; nur

29*
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statt der Nische ein flachgedeckter Durchgang. Dazu aber kam
ein Oberstock, der aus den Fragmenten ziemlich genau rekon-

struiert werden kann: eine kleine gewolbte Zelle oder Nische,
die ganze Breite und in der Tiefe die hinteren zvvei Drittel des

Baues einnehmend, mit einer von vier korinthischen Saulen ge-

tragenen Vorhalle. Vier mit Stuck tiberzogene Tuffstatuen, drei

mannliche und eine weibliche, standen wohl in der Zelle und vor

ihr zwischen den Saulen.

Fig. 266. Ansicht zweier Graber an der StraCe nach Nuceria, 3 und 4 auf dem Plan Fig. 265.

In dem Durchgange fiinf Biistensteine, zu innerst zwei namen-

lose, weiter vorn drei Freigelassene : Titia Vesbina und Titia

Optata, beide Freigelassene einer Frau, und L. Caesius L. 1. Logus.
Vermutlich ruhten ihre friiheren Herren, L. Caesius und Titia,

Ehegatten, unter den beiden namenlosen Steinen und war ihre

Grabschrift oben am Monument angebracht. In den Urnen

Miinzen des Augustus und Tiberius.

5. Bogenmonument des P. Mancius Diogenes (Fig. 267

links). Auf einem mehr breiten als tiefen Bau, (3,25X1,40, hoch

2,90 m, mit niedrigem gewolbten Durchgange, erhoben sich drei
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Nischen, gewolbt oder giebelformig, die mittlere breiter als die

beiden anderen. Sic enthielten je eine geringwertige Statue aus

Travertin, deren zwei, beide weiblich, erhalten sind. Uber dem

Durchgange eine Marmortafel mit der Inschrift: P. Mancio P. I.

Diogeni ex testamento, arbitratu Manciae P. 1. Dorinis. P. Man-

cius Diogenes, Freigelassener ,
hatte also in seinem Testament

Bestimmungen iiber sein Monument getroffen; es war ausgefiihrt

worden unter der Leitung der Mancia Doris. Vielleicht war

Fig. 267. Ansicht zweier Graber an der Slrafie nach Nuceria, 5 und 6 auf dem Plan Fig. 265.

diese seine von demselben Herrn freigelassene Gattin, vielleicht

seine eigene Freigelassene. Vor und hinter dem Monument
sechs namenlose Grabsteine in Biistenform.

6. Grab in Gebaudeform mit Oberbau (Fig. 267 rechts^.

Ein Mauerwiirfel, aus dem Halbsaulen hervortreten. In der Mitte

der Front eine Tiir aus Travertin; sie fiihrt zu einer Treppe, auf

der man in den Oberbau gelangte. Von diesem wurden fiinf

korinthische Tuffkapitelle gcfunden; ferner drei Tuffstatuen, die

dort gestanden haben miissen, zwei mannliche, darunter eine mit

einer Papyrusrolle in der Hand und dem zylindcrformigen
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Behalter (Scrinium) fur solche Rollen zu FiiOen, und eine weibliche.

Vermutlich wiirden, wenn man waiter ostwarts griibe, weitere

Reste des Oberbaues zutage kommen; einstweilen konnen wir

iiber seine Form Naheres nicht mitteilen.

Verschiedene Inschriften waren mit roter Farbe auf diese

Monumente aufgemalt. Zwei Ankundigungen von Gladiatoren-

kampfen, deren eine wir schon auf S. 224 gegeben haben.

Auflerdem Wahlempfehlungen, und zwar beziiglich auf die

Kommunalwahlen nicht von Pompeji, sondern von Nuceria:

L. Munatium Caeserninum Nuceriae II vir. quinq. v. b. o. v. f.

(duum virum quinquennalem virum bonutn oro vos facitc] ,
so

lautet eine derselben. Endlich eine Anzeige, von Interesse auch

deshalb, weil in ihr von Ortlichkeiten die Rede ist, zu denen

diese StraOe fiihrte: Equa siquei aberavit cum sermmcis honcrata

a. d. VII kal. Septembres (korrigiert in Decembres] convenito

Q. Deciu(m] Q. I. Hilarum [aut L.] .... urn L. I chionem

citra pontem Sarni fundo Mamiano, - - Wenn Jemandem am

25. Nov. eine Stute mit einem kleinen Packsattel [semunda] ent-

laufen ist, der wende sich an Q. Decius Hilarus, Freigelassenen

des Quintus, (oder?) an L us chio, Frei-

gelassenen des Lucius, diesseits der Sarnusbriicke auf dem ma-

mianischen Landgut. Dies der Familie der Priesterin Mamia

(S. 430) gehorige Landgut mochten jene beiden Freigelassenen
in Pacht haben.



FUNFTER TEIL.

POMPEJANISCHE KUNST.

Kapitel LII.

Die Architektur.

In Betreff der Architektur Pompejis ist einiges, namentlich

iiber Baumaterialien und Technisches, in dem Abschnitt iiber

die Bauperioden, anderes bei Besprechung der einzelnen Gebaude

gesagt worden. Hier mogen noch einige zusammenfassende und

erganzende Bemerkungen Platz finden.

Der weitaus interessanteste Abschnitt in der Geschichte der

pompejanischen Architektur ist die sogenannte TufTperiode, das

2. Jahrh. v. Chr.
,

die Friedenszeit zwischen dem hannibalischen

und dem Bundesgenossenkriege. Interessant, weil wir hier eine

Kunstrichtung, einen Stil vor uns haben, von dem sonst zwar

noch vereinzelte Reste an verschiedenen Orten Italiens, von Rom
ab siidwarts, erhalten sind, der aber nur in Pompeji so reich

vertreten ist, daft wir uns von seiner Eigenart eine Vorstellung

bilden konnen. Es ist der letzte Auslaufer der selbstandig sich

entwickelnden, noch von Rom unabhangigen hellenischen Kunst.

Alles Spatere stammt wohl auch von ihr ab, hat aber den

Weg iiber Rom genommen und unterliegt romischem EinflufJ,

ist das, was wir romische Kunst zu nennen gewohnt sind.

Von dem bescheidenen Material dieser Periode, dem grauen

Tuff, war schon S. 31 und 39 die Rede. Er war an Saulen,

Pilastern und Gebalken mit Stuck bekleidet, an einfachen Mauern

erschien er in seiner natiarlichen Farbe. Leider sind von dem

Stuckiiberzug nur wenig Reste ubrig geblieben. Gut erhalten ist

er an einem ionischen Kapitell des ersten Peristyls der Casa del
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Fauno. Durchweg war er weifl; eine Ausnahme bilden, in dem-
selben Hause, die vorziiglich erhaltenen violettroten korinthischen

Saulen und Pilaster der Exedra des Alexandermosaiks.

Keine Periode Pompejis zeigt wie diese einen ihr eigentiim-
lichen stilistisch einheitlichen Charakter, in Monumental- und

Privatbau, in Fassadenbildung und Innendekoration. Denn die

Wanddekoration ersten Stiles ist nichts anderes als die auf die

Innenwande iibertragene Architektur der Tuffperiode: dieselben

Motive, dieselben Formen in etwas freierer Verwendung, dem
verschiedenen Zwecke entsprechend ,

vermehrt durch die bunt-

farbige Marmorbekleidung.
Und zwar ist dieser Charakter ein durchaus grofiartiger und

monumentaler, namentlich im Vergleich mit der spatern Archi-

tektur Pompejis. Mit der Basilika kann in Bezug auf Groflartig-

keit des Aufbaues und der Raumwirkung keines der spateren
Gebaude auch nur annahernd verglichen werden. GroBartige
Monumentalbauten sind auch die von zweistockigen Portiken um-

gebenen Tempel des Jupiter und des Apollo: lehrreich ist ein

Vergleich mit dem Fortuna- und dem Vespasiantempel. Monu-
mental ist auch jedes groflere Privathaus dieser Zeit, mit den

hohen Offnungen der Haustiir und der durch die Pergula (S. 286 f.)

in Ober- und Unterraum geteilten Laden, mit dem machtig hohen

Atrium und Tablinum und den iiber alien Bedarf hohen Tiiren

der anliegenden Zimmer.

Dieser Charakter erstreckt sich in gewissem Grade auch auf

die Innendekoration ersten Stiles, die ja ohne Zweifel monumen-

taler, architektonischer ist, als die spateren. Vorzugsweise aber

tritt er doch hervor in den Raumverhaltnissen, in dem Aufbau

der ganzen Gebaude. Wenden wir uns zur Betrachtung des

Details, so erscheint die pompejanische Tuffperiode doch nur als

ein etwas schwachlicher Auslaufer der groflen griechischen Kunst.

Charakteristisch ist hier eine gewisse niichterne Eleganz, eine ge-

suchte Einfachheit, eine gewisse Armut an Formen und, ftigen

wir gleich hinzu, auch an Farben. In den Formen zeigt sich

noch feines griechisches Empfinden: aber sie sind nicht mehr

recht kraftig und ausdrucksvoll. Man arbeitet mit dem iiber-

lieferten Formcnvorrat des griechischen Tempclbaues; aber ver-

schwunden ist das Gefiihl fur den dorischen, ionischen, korinthi-
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Fig. 26 Vierseitiges ionisches Kapitell von der Vorhalle

des Forum triangulare.

schen Stil in ihrer Besonderheit Der Neigung zu hohen,
schlanken Verhaltnissen muOte in der Palastra und in mehreren

Privathausern auch die dorische Saule, ganz gegen ihre Natur,

sich anbequemen.
Man mischt ohne Bedenken die Stile. lonische Saulen mit

dorischem Gebalk finden wir im Hofe des Apollotempels und im

ersten Peristyl der Casa

del Fauno
,

dorische

Saulen mit ionischem

Gebalk im Peristyl des

Hauses der schwarzen

Wand (S. 370). Am
dorischen Gebalk ist,

gegen die Regel, das

Epistyl in zwei Gurte

geteilt, nicht nur wo

dies, wie am Forum
und beim Apollotem-

pel, durch die eigen-

tiimliche technische

Herstellung mittels einer Holzbohle bedingt war (S. 48), sondern

auch im Hause des Faun, wo die Gebalkstiicke von einer Saule

zur andern reichten. Die dorische Saule zeigt niemals mehr

die kraftvolle Schwellung und starke

Verjiingung, das Kapitell nie die weite

Ausladung und das geschwungene Profil

alterer Zeiten. Ganz vereinzelt finden

wir ionische Saulen der alten Art, nur

nach zwei Seiten die Voluten, nach den

beiden anderen den Polsterriicken zeigend ;

im iibrigen herrscht durchaus die ge-
wohnlich als romisch-ionisch bezeichnete

Form mit Voluten nach alien vier Seiten. Das Kapitell findet sich

mehrfach in ganz besonders zierlicher Form; so namentlich an

der Vorhalle des Forum triangulare iFig. 268); besonders cha-

rakteristisch ist die tiefe Ausarbeitung des Eierstabes, so daO das

>Ei nur als ganz kleine Kugel erscheint: eine ausschliefilich

pompejanische Form, die auch hicr in der romischen Zeit

Fig. 269. Tiirkapitell an der

MercurstraBe.
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wieder verschwindet. Als Beispiel einer freieren Entwicklung des

ionischen Stils geben wir ein Pilasterkapitell vom Eingang eines

Hauses an der MercurstraBe (Fig. 269).

Das korinthische Saulenkapitell dieses Stiles erhalt seinen

besondern Charakter durch die vom gewohnlichen abvveichende

Form des Akanthusblattes
;
es ist hier eine andere Art der Pflanze

stilisiert worden. Wahrend sonst das Blatt mit spitzen, aufwarts

gerichteten Zacken endet, fallt hier der ganze Rand mit rund-

lichen Lappen weich nach auflen iiber, und es entsteht ein reiz-

voller Gegensatz zwischen dem schwellenden Leben des sich

Fig. 270. Altar vor dem Tempel des Zeus Meilichios.

kraftvoll an den Kern anschmiegenden Blattkorpers und dem
weich herabsinkenden Rande (S. 370. Fig. 198). Die Ausladung
ist meist eine geringe, weil man der Festigkeit des Steines nicht

recht traute. Die schb'nsten Beispiele, zugleich die einzigen mit

gut erhaltenem Stuck, sind die schon erwahnten der roten Saulen

und Pilaster der Exedra des Alexandermosaiks. Zahlreich ist

der korinthische Stil vertreten in den Pilasterkapitellen der Haus-

eingange. Eine besonders beliebte Art derselben, die mit Figuren

verzierten, haben wir schon kennen gelernt (S. 370). Auch die

iibrigen haben nie die normale Form, sondern allerlei Um-

gestaltungen in ornamentalem Sinne; anmutige, phantasievolle

Gebilde, in denen aber der eigentlich architektonische, das Tragen
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so schon und kraftig ausdriickende Charakter des korinthischen

Kapitells verloren gegangen ist.

Gebalke sind nur von Portiken, nicht von Tempeln erhalten,

und zwar in zwei Formen: das dorische Triglyphengebalk und

das ionische mit Zahnschnitt. Beide kommen auch in der Wand-

dekoration vor; ersteres selten, letzteres unzahlige Male. Und da

auf den vielen erhaltenen Wanden ersten Stils immer nur dieses

vorkommt, bisweilen zweimal auf derselben Wand (Fig. 136), nie

ein reicheres korinthisches Gebalk, etwa mit Konsolen und

mehreren Zwischengliedern, so ist es immerhin wahrscheinlich -

und auch in unseren Restaurationsversuchen ist dies angenommen
worden

,
daft auch im Tempelbau dies einfach elegante, dem

ganzen oben bezeichneten Stilcharakter dieser Periode so gut

entsprechende Gebalk herrschte, unter AusschluO der uns aus

Bauten der Kaiserzeit bekannten reicheren Formen. Den dorischen

Triglyphenfries zeigt der Altar des Zeus Meilichios (Fig. 270) im

Verein mit der Nachahmung eines Quaderbaues, wie auf Wanden
ersten Stils, und mit Voluten ionischen Ursprunges, wie sie an

Altaren und altarformigen Grabern gewohnlich sind.

Die Vielfarbigkeit der altern griechischen Architektur ist

dieser Zeit fast ganz abhanden gekommen. Weifl ist das mit

seiner Stuckhulle erhaltene ionische Kapitell der Casa del Fauno,

weifl die wenigen in den Hausern erhaltenen Pilasterkapitelle,

weiO die zahlreichen Wiederholungen des Zahnschnittgesimses in

der Wanddekoration. Wir diirfen sicher annehmen, dafi es in

den Monumentalbauten nicht anders war. Aber einige Reste der

alten Vielfarbigkeit waren doch im Gebrauch geblieben. In zwei

Hausern, dem des Sallust und noch einem anderen, II (VIII),

3, 31, zeigt die Wanddekoration einen Triglyphenfries mit roten

Metopen. Ebenso erscheint in den Wanddekorationen der Fries

unter dem Zahnschnittgesims stets farbig: rot, gelb oder blau;

rot war er auch im Peristyl des Hauses der schwarzen Wand,
wo er iiber den Halbsaulen der Gartenvvand erhalten ist. Sicher

war beides auch an den Monumentalbauten der Fall. Ferner ist

in mehreren Fallen, wo das Epistyl in zwei Gurte geteilt ist, der

untere derselben gelb: eine Andeutung der S. 48 besprochenen
Bauart mit Hilfe einer Holzbohle, die man auch wo sie nicht

angewandt war als Dekorationsmotiv fingierte; so im Peristyl des
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Hauses der schwarzen Wand und im zweiten Peristyl der Casa

del Fauno. Endlich waren wohl an den schon erwahnten Figuren-

kapitellen die Figuren teilweise bemalt: an den Pilasterkapitellen

der Alen im Hause des Epidius Rufus (S. 326) waren zur Zeit

der Ausgrabung die Farben gut erhalten. Freilich mochte an

den Hauseingangen die Farbe nicht lange dem Einflufl der

Witterung widerstehen.

Aus der nachstfolgenden Zeit, dem halben Jahrhundert zwischen

der Griindung der Kolonie und dem Beginn des Kaisertums,

tritt uns kein recht einheitlicher und eigenartiger Charakter der

Fig. 271. Phantasiekapitelle aus farbigem Stuck. A Dorisches Kapitell aus dem Hause des

Sallust. B Modifizierte korinthische Form. C Korinthisches Phantasiekapitell.

Architektur entgegen. Mit der Kaiserzeit beginnt der Bau mar-

morner Tempel und Portiken, deren Stil nichts speziell Pompe-

janisches hat und bei der Geringfiigigkeit der erhaltenen Reste

hier weniger als anderswo studiert werden kann. So kann auch

die stilistische Entwicklung von der Zierlichkeit der augustischen

bis zu dem mehr dekorativen Charakter der neronischen und

flavischen Zeit hier nur an geringen Spuren verfolgt werden.

Das Charakteristische liegt in dem Aufbau der einzelnen Gebaude

und ist fur jedes derselben seines Ortes besprochen worden.

Daneben aber war, zuerst vermutlich im griechischen Orient,

in Italien zu Anfang der Kaiserzeit, mit dem dritten Dekorations-

stil eine andere Art aufgekommen, zunachst im Privatbau, hatte

sich aber grade in Pompeji auch des Tempelbaues bemachtigt.

Man war der immer und immer wicderholten Formen des grie-

chischen Tempelbaues griindlich satt geworden. So trat denn
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eine Reaktion ein: man warf sie einfach beiseite und ersetzte sie

durch Ornamente, die mit frei spielender Phantasie entworfen und

meist nur in Stuck ausgefiihrt vvurden. Die Kapitelle der Saulen und

Pilaster nahern sich wohl noch in ihrer Gesamtform dem dorischen

oder korinthischen, sind aber mit ganz frei erfundenen Laub-

und Rankenmotiven verziert. Das Gebalk

wird nicht mehr nach alter Art in Epistyl,

Fries und Gesims gegliedert, sondern

erscheint als ein beliebig ornamentierter

Streifen. Bisweilen fiillt ihn ein Laub-

gewinde, wie im Isistempel (S. 180) und

im Hause der Vettier (S. 343), bisweilen

ist er in breitere, den Intercolumnien, und

schmalere, den Saulen entsprechende Ab-

schnitte geteilt und diese in verschiedener

Weise ausgefiillt; so in der Palastra der

Stabianer Thermen (S. 203), im Hofe des Apollotempels (S. 79),

im Peristyl des Hauses der silbernen Hochzeit. Dabei tritt nun

auch die Freude an der Vielfarbigkeit wieder in ihr Recht. Zwar

ist meistens ein grofler Teil des Grundes und auch der Orna-

mente weifl, daneben aber finden sich in reichlicher Verwendung
die lebhaftesten Farben: Rot, Blau, Gelb und andere. Auch die

Fig. 272. Modifiziertes korinthi-

sches Kapitcll.

Fig. 273. Phantasiekapitclle von Pilastern.

Saulen werden jetzt in ihrem untern Drittel lebhaft rot oder gelb

gefarbt: ein der fruhern Zeit ganz fremdes Verfahren. Und
diese Vielfarbigkeit ist im Zunehmen begriffen, entschieden starker

zur Zeit des vierten als des dritten Stils.

Auch der Sinn fur GroOenverhaltnisse ist ein ganz anderer

geworden. Namentlich im Privatbau liebt man nicht mehr den

monumentalen Charakter, die hohen Zimmer, Tiiren und Saulen
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der Tuffperiode. Alles wird kleiner, niedriger, freilich dadurch

auch wohnlicher und behaglicher. Die Saulen sind namentlich

in der Zeit des letzten Stils manchmal unglaublich kurz und dick,

wohl aus keinem andern Grunde, als weil so die lebhafteren

Farben des untern Teils und des Kapitells mehr zur Geltung
kamen. Wir haben hier eine vollstandige Geschmacksrevolution,

eine ganz neue Art kiinstlerischen Empfindens. Die klassische

Schonheit in Linie und Proportion hat fur diese Zeit nur wenig
Reiz und verliert ihn mehr und mehr. An ihre Stelle treten

andere Reize: die Freude an bunten, lebhaften Farben, an Ab-

wechselung und dies in steigendem MaOe an krausen,

barocken Formen.

Sicher ist diese neue Art neben der die klassizistische

Richtung in dem offiziellen Marmorbau fortbesteht -- zuerst im

Privatbau aufgetreten. Aber sie ist in Pompeji auch in die offent-

lichen Gebaude Stabianer Thermen und nach 63 selbst

in den Tempelbau Isis- und Apollotempel eingedrungen.

Der Isistempel selbst zeigte zwar die phantastischen Formen des

neuen Stils, sollte aber durch seine weifle Farbe wenigstens an

einen Marmorbau erinnern; im Portikus dagegen ist das untere

Drittel der Saulen rot; wir werden also auch Vielfarbigkeit des

Gebalkes anzunehmen haben, wie es am Portikus des Apollo-

tempels zur Zeit der Ausgrabung erhalten war (S. 79). Ob auch

hier der Tempel selbst weifi war, konnen wir bei der ganzlichen

Zerstorung seiner oberen Teile nicht entscheiden. Wohl das

besterhaltene Beispiel dieses Stuckstiles ist die iiberwolbte Grab-

nische vor dem Herculaner Tor.
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Die Skulptur.

Die offentlichen Platze und stadtischen Gebaude Pompejis
waren iiberreich mit Statuen bevolkert. Dicht gereiht standen

auf dem Forum die verdienten Burger fruherer Generationen und

sonstige Wohltater und Beschiitzer der Stadt. AuOer den fiinf

Kolossalstatuen von Kaisern und Mitgliedern der Kaiserfamilie

waren fur Reiterstatuen in LebensgrdOe wohl 70 bis 80 Platze

vorgesehen, und hinter jedem derselben einer fur ein Standbild.

Zweifeln darf man freilich, ob jemals alle diese Platze besetzt

waren. Noch zur Zeit des Claudius oder Nero wurde dem jungen
Scaurus (S. 437) eine Reiterstatue auf dem Forum gesetzt : es

war also noch Platz vorhanden. Die Vorhalle des Macellum ent-

hielt 25 Statuen, 8 der offene Raum des stadtischen Larentempels,
21 die Vorhalle des Gebaudes der Eumachia. Aber von alien

auf offentlichen Platzen stehenden Ehrenstatuen ist erhalten nur

die des M. Holconius Rufus, des Erneuerers des groDen Theaters,

der in seiner Militartracht, als tribunus militum a popido, gleich

neben dem Haupteingang der Stabianer Thermen stand. Dazu

kommen die Statuen der Octavia und des Marcellus im Macellum,
die der Eumachia in ihrem Gebaude und die unbekannter Leute

im Fortunatempel.

Unsere Figur 274 zeigt die Statue der Eumachia, ein gutes

Beispiel der etwas idealisierenden Portratkunst der ersten Kaiser-

zeit. Die Darstellung ist einfach, mit sparsamem Detail. Der

freundlich-ernste, fast etwas traurige Gesichtsausdruck ist unge-
mein ansprechend; die schonen und edlen Formen erinnern an

die griechische Abstammung der Priesterin.

Zahlreicher sind die kiinstlerisch wertlosen Statuen der Grab-

monumente, meist aus Tuff mit Stuckuberzug, seltener aus dem
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in Neapel Travertin genannten Kalkstein. Uber die Art, wie sie

auf den Monumenten angebracht waren, s. oben S. 430, 452, 453.

Aber auch in Privathausern wurden Portratskulpturen aufge-

stellt. Im Atrium, an der Riickseite, neben dem Eingang zum
Tablinum

,
stellten Ver-

wandte
, Freigelassene,

auch Sklaven, das Bild

des Hausherrn auf, als

Herme: die Biiste auf

einem viereckigen Pfeiler

mit armartigen Vorspriin-

gen, um am Geburtstage
und wohl auch sonst

Kranze aufzuhangen. Drei

solcher Hermenportrats,
alle mit Inschrift, sind er-

halten. Fig. 275 zeigt

die Bronzebiiste des Ban-

kiers L. Caecilius Jucundus

(oben S. 371). von seinem

Freigelassenen Felix der

Symmetric halber gleich

zweimal, rechts und links

vomTablinum, aufgestellt,

mit der Inschrift :^ Genio

L(uci] nostri Felix l(iber-

tus). Wir begegnen hier

einer durchaus natura-

listischen Kunstrichtung.

Es ist nicht der leiseste

Versuch gemacht, die

unschonen Formen des

Jucundus zu idealisieren.

Mit unverkennbarer Liebe

aber ist der Gesichtsausdruck herausgearbeitet: in seiner ganzen

Eigenart steht er vor uns, der tatige und schlaue Geldmann, dem

aber doch der Sinn fiir Lebensgenufi und selbst ein gewisser

Humor nicht fehlt.

Fig. 274. Statu Eumachia.
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Die beiden anderen Hermen, die des Vesonius Primus (S. 416)

und des Cornelius Rufus (S. 261) sind aus Marmor. Auch sie

sind achtungswerte Leistungen der Portratkunst, denen sich

wiirdig anschlieftt der beim Isistempel aufgestellte charakteri-

stischeBronzekopfdesSchau-

spielers C. Norbanus Sorex

(S. 182).

Noch eine andere Art

Portratskulpturen war in Pri-

vathausern aufgestellt: Bild-

nisse beriihmter Manner der

Vorzeit. Das grofiartigste

Beispiel einer solchen histo-

rischen Portratgalerie bietet

eine grofie, im achtzehnten

Jahrhundert in Herculaneum

ausgegrabene und wieder

verschiittete Villa. Pompeji
hat nur sehr wenig der Art

geliefert. In einem Zimmer

fand man drei Marmorkopfe
etwa halber Lebensgrofie :

Epikur ,
Demosthenes und

einen oft vorkommenden

Kopf, der wahrscheinlich den

in der ersten Kaiserzeit sehr

beliebten alexandrinischen

DichterKallimachos darstellt.

Offenbar gab der Bewohner

des Zimmers seinen literari-

schen Neigungen Ausdruck,
indem er hier die Portrats

eines Philosophen ,
eines

Redners und eines Dichters

vereinigte. In einem andern Zimmer fand man eben diesen

vcrmutlichen Kallimachos und Epikur.
Wieder in einem andern Hause fand man, nicht aufgestellt,

sondern zuriickgelegt, zwei offenbar zusammengehorige Biisten,

Man, Pompeji. 2. Aufl. ;O

u_ - . _jj
* 'g- 275- Portrathermc des Caecilius Jucundus.
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nach Typus und Haartracht Romer aus der letzten Zeit der Re-

publik oder der ersten des Augustus. Von dem einen steht ein

zweites Portrat, in reiferem Alter, im kapitolinischen Museum,
und gilt dort fur Brutus, den Morder Caesars. So sind denn im

Museum zu Neapel die beiden Kopfe als Brutus und Pompejus
bezeichnet worden. Beide Benennungen sind sicher falsch. Das

Portrat des Pompejus ist bekannt und hat mit diesem Kopfe
keine Ahnlichkeit; und auch von

Brutus geben seine Munzen ein

ganz anderes Bild. Vielleicht

ist dies Paar beruhmter Manner

nicht auf politischem, sondern

auf literarischem Gebiet zu

suchen. Ein Mosaikportrat

Virgils, kiirzlich in Afrika ge-

funden, ist dem vermeintlichen

Brutus nicht unahnlich, und

auch was vvir sonst von dem
Aussehen des Dichters wissen,

stimmt mit dieser Biiste recht

wohl iiberein. Stellt aber diese

Virgil dar, so ist es unvermeid-

lich, fur die andere an Horaz

zu denken
;
und in der Tat

pafit das voile, runde Gesicht

Fig. 276. Bacchus und Ariadne. Doppelbuste nicht Schlecht ZU dem, W3S Cr

selbst von seiner aufiern Er-

scheinung sagt. So haben wir vielleicht hier die beiden be-

ruhmtesten Dichter der augusteischen Zeit vor uns.

Von der Art, wie die Garten der Peristylien mit allerlei

Skulpturen geschmiickt waren, haben uns das Haus der Vettier,

das der vergoldeten Amoren (S. 371) und das des Lucretius

(S. 372) gute Beispiele gegeben. Es sind Statuetten, Hermen,
kleine Tierfiguren, auch kleine Gruppen und Reliefs. Besonders

beliebt sind Figuren des bacchischen Kreises: Bacchus selbst,

Satyrn, Silene, Bacchantinnen und dergleichen. Der Kunstwert

ist meist sehr gering.

Eine besondere Klasse bilden hier die Brunnenfiguren, deren
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das Museum in Neapel eine betrachtliche Zahl bewahrt. Auch
hier vorwiegend bacchische Figuren. So fanden wir im Hause

des Lucretius einen Silen mit einem Schlauch, aus dessen OfTf-

nung das Wasser floO. Kiinstlerisch bedeutender ist ein an der

Piscina der Casa del Centenario gefundener kleiner Bronzesatyr,

der aus dem Schlauch, den er unter dem linken Arm tragt, das

Wasser gegen seine rechte Hand laufen lieO, so dali es auf seinen

Korper zuriickspritzen muGte. Aber auch beliebige Genrefiguren
kommen in solcher Venvendung vor; so die beiden Bronze-

knaben im Hause der Vettier (Fig. 181). Wie hier die Wasser-

strahlen aus den Schnabeln der von ihnen gehaltenen Enten

kamen, so sind es in anderen Fallen blofie Tierfiguren, die ihn

entsenden. Eine ganze Anzahl solcher wasserspeienden Tiere

aus Bronze umstanden die Piscina des mittleren Peristyls der Casa

del Citarista (S. 373): ein Eber, zwei Hunde, ein Lowe, eineHirsch-

kuh, eine Schlange.

Bei weitem nicht immer ist aber der Wasserstrahl in so enge

Verbindung mit der Figur gebracht. Haufiger sogar so bei

der Mehrzahl der Figuren im Hause der Vettier -- fiel er ein-

fach neben ihr aus der Leitungsrohre herab. Oder es fand eine

lose Verbindung statt, wie bei einem bronzenen Fischer, an dessen

Sitz eine den Wasserstrahl entsendende Maske angebracht ist.

Die Kultbilder der Tempel sind verloren bis auf den Kopf
des Jupiter im Capitolium und die drei Tonfiguren im Tempel
des Zeus Meilichios. Von den im Tempelhofe des Apollo und

in dem der Isis gefundenen Skulpturen war ihres Ortes die Rede.

In grofier Zahl hat man dagegen die kleinen bronzenen Gotter-

bilder der Hauskapellen gefunden. Ihr kiinstlerischer Wert ist

meist sehr gering; im ubrigen war von ihnen schon S. 276 die

Rede, und so mag hier dieser kurze Hinweis geniigen. Seltener

begegnet es, daG ein einzelnes etwas groOeres Gotterbild in einer

im Garten erbauten Kapelle aufgestellt ist. Zwei Beispiele dieser

Art verdienen etwas nahere Envahnung.
In einer Aedicula im Garten des Hauses I, 2, 17 stand eine

Statuette der Aphrodite, die sich auf ein altertumliches Idol -

man pflegt es Spes, die Hoffhung, zu nennen - -
stiitzt, von ge-

ringem Kunstwert, aber bemerkenswert wegen der vollstandig er-

haltenen Bemalung der Augen, der Haare und der Kleidung.

30*
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Weit bedeutender ist die auf Tafel XII abgebildete Artemisstatue

in halber Lebensgrofie, gefunden im Jahre 1760 in einem spater

wieder verschiitteten Hause in der Nahe des Amphitheaters. Sie

ist eine zur Zeit des Augustus gefertigte genaue Nachbildung
eines Werkes aus der Zeit der Perserkriege und zwar hochst

Fig. 277. Tanzender Satyr. Bronzestatuette aus dem Hause des Faun. Photographic Brogi.

wahrscheinlich des von Pausanias (VII, 18, 9) erwahnten Kult-

bilder der Artemis Laphria, eines Werkes der beiden Naupaktier
Menaichmos und Soidas. Dieses stand bis zur Zeit der Schlacht

von Actium in Kalydon. wurde dann aber von Augustus der von

ihm gegriindeten Kolonie Patrae geschenkt. Die Gottin ist dar-

gestellt als die leicht und riistig dahinschreitende Jagerin; in der
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Artemis,

Kopit- einer archaischen Statue.

Photographic Umui.
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gesenkten Linken mtissen vvir den Bogen erganzen. Die anmutige
Art des spateren Archaismus ist von dem Kopisten im wesentlichen

treu wiedergegeben, auch die Bemalung, diese freilich wohl etwas

vergrobert: gelb war das Haar, braun die Augensterne, schwarz

Fig. 278. Bacchus, sogen. Narcissus. Kronzestatuette. Photographic Brogi.

Wimpern und Brauen, gelb die Rosetten des Diadems, reich in

Gelb, Rosenrot und Weifl verziert der Saum des Mantels
;
rosen-

rote Streifen sind kenntlich an den Armlochern, am Saume des

Chiton und an der Halskante des Mantels.
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Von der archaischen Apollostatue ,
die in der nach ihr be-

nannten Casa del citarista am Fufle einer Saule des Peristyls

stand, war schon auf S. 373 die Rede.

Wir schlieDen diesen Abschnitt mit der Erwahnung dreier

beriihmter Bronzestatuetten, die zu dem Schonsten gehoren, was

die verschiittete Stadt uns geschenkt hat.

Erstens der tanzende gehornte Satyr, gefunden in der nach

ihm benannten Casa del Fauno (Fig. 277). Mit bewundernswerter

Kunst ist der derbsinnliche Bursche dargestellt, wie er mit An-

spannung aller Muskeln seines sehnigen Korpers leicht dahintanzt.

Der Ort seiner Aufstellung ist unbekannt; man fand ihn im

Atrium liegend; aber zu dem Springbrunnen des Impluviums
kann er nicht wohl gehort haben.

Zweitens der mit erhobenem Arm ein Gefafl tragende epheu-
bekranzte Silen. Ebenso meisterhaft wie dort das leichte Dahin-

schweben ist hier die Anstrengung des Tragens zum Ausdruck

gebracht. Ungeschickterweise ist der Tragring des Gefafies als

Schlange gestaltet. Die etwa 40 cm hohe Figur, nebst Triimmern

des von ihr getragenen Gefafles aus farbigem Glas, wurde gefunden
im Jahre 1864, im Hause des Popidius Priscus, IV (VII), 2, 20.

Drittens endlich der sogenannte NarciD, 59 cm hoch, gefunden

1863 im Hause IV (VII), 12, 21, ein Werk von auOerordentlicher

Schonheit. Die wundervoll fliissigen Umrisse der in voller Jugend-
bliite schwellenden Glieder, der kindlich harmlose Ausdruck des

lieblichen Gesichtes, der Ausdruck auch in der Bewegung der

Jiingling horcht mit Wohlgefallen auf einen fernen Laut alles

dies vereinigt sich zu einem Ganzen von unendlich harmonischer

Wirkung. Der Name Narcifl freilich, der ihm gleich nach der

Ausgrabung von. Fiorelli gegeben wurde, ist sicher falsch; da

nach der Sage NarciB die Liebe der Nymphe Echo nicht er-

widert, so konnte auch nicht dargestellt werden, wie er mit

offenbarem Wohlgefallen auf ihren Ruf horcht. Man hat ihn

auch Pan genannt, von eben diesem Motiv des Horchens aus-

gehend, weil die Sage von einem Liebesverhaltnis zwischen Pan

und Echo berichtet. Aber dieser Jiingling ist eben nicht Pan:

es fehlt jedes charakteristische Attribut des Hirtengottes, und

namentlich widerspricht die elegante Beschuhung einer solchen

Deutung auf das entschiedenste. Dieser bliihende Jiingling,
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epheubekranzt, mit einem Rehfell (Nebris) um die Schulter, mit

dem hohen, geschniirten Schuhwerk, kann kein anderer sein als

Dionysos selbst. Man hat vermutet, er spiele
- - wie das in der

alten Kunst ofter vorkommt - - mit seinem Panther. Aber sicher

war auf dieser Basis nie ein Panther neben dem Gotte vorhanden.

Und dann kommt doch auch die eigentiimliche ,
ausdrucksvolle

Haltung bei dieser Deutung nicht zu ihrem Recht. Darin haben

doch wohl die anderen, oben erwahnten Deutungen Recht: der

Gott lauscht auf feme Tone. Welcher Art diese Tone sind, das

bleibt fur uns vorderhand ein Ratsel.



Kapitel LIV.

Malerei. Wanddekorationen.

Die Wande der Innenraume sind durchweg bunt bemalt. Nur

in Kiiche, Vorratskammern, Sklavenzimmern begniigte man sich

wohl mit einem weifien Anstrich. Wenn die Fassaden - - was

in romischer Zeit nicht mehr vorkommt - - monumental aus

Quadern aufgefuhrt waren, so blieben sie ohne Bewurf
;
bisweilen

wurde dann, wie am Hause des Faun, das Portal des Hauptein-

ganges durch weiflen Stuck ausgezeichnet. Im iibrigen kam es

wohl einzeln vor, namentlich in der letzten Zeit, daO man sich

mit einer unbeworfenen Ziegel- oder Reticulatmauer begniigte ;

durchweg aber erhielt auch die Fassade ihren Stuckbewurf, der

in alterer Zeit, bis in die Zeit des zweiten Stiles, meist weifi

geblieben zu sein scheint, spater aber einfach bemalt zu werden

pflegte, meistens nur so, daO ein dunklerer Sockel von der

weiflen obern Flache unterschieden wurde.

Die Malerei ist durchaus Fresko; dies ist nach den sorgfal-

tigen Untersuchungen O. Donners (vor Helbigs Katalog der

Wandgemalde) nie mit ernstlichen Grunden in Frage gestellt

worden. Zwar ein Stuckbewurf, wie ihn Vitruv vorschreibt -

drei Lagen Sandstuck und drei Lagen Marmorstuck, die eine

immer feiner als die andere ist in Pompeji nicht nachweisbar.

Durchweg aber finden wir in besser bemalten Raumen iiber einer

oder mehreren Schichten Sandstuck eine oder auch mehrere

Schichten eines mit Marmorstaub bereiteten Stuckes. Ein guter

Stuck ist im Mittel 5 cm, selten bis zu 8 cm stark. Nur in ver-

nachlassigten Raumen hat man sich mit bloflem Standstuck be-

gniigt. Bisweilen kommt es auch vor, dafi statt des zerstoflenen

Marmors Ziegelmehl beigemischt ist.

Eine so starke Stuckschicht blieb lange feucht, und man
konnte langer darauf malen als auf modernem Stuck, doch aber
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nicht immer lange genug, um in einem Stuck die ganze Wand
zu vollenden. So sind denn in der Tat mehrfach in sorgfaltiger

behandelten Wanden Ansatze (Nate) nachgevviesen worden.

Namentlich aber sind die eigentlichen Bilder mit wenig Ausnahmen
auf besonders eingeputzten Stuck gemalt. Die ornamentale Aus-

schmiickung der ganzen Wand nahm zu viel Zeit in Anspruch,
als daO der Stuck nachher noch frisch genug gewesen ware, um
auf ihm die Bilder auszufiihren. Man schnitt also ein der GroOe

des Bildes entsprechendes viereckiges oder rundes Stuck aus,

fiillte die Liicke mit frischem Stuck und malte auf diesem. DaO
ein eigentliches Bild auf den schon farbigen und getrockneten
Grund der ganzen Wand gemalt ist, kommt in der letzten Zeit

Pompejis ausnahmsweise vor, hat sich aber stets durch sehr ge-

ringe Dauerhaftigkeit geracht. Sehr haufig ist dagegen dies Ver-

fahren zu beobachten an den auf den farbigen Grund aufgesetzten

Ornamenten und den in der Mitte der Wandfelder angebrachten
einzelnen Figuren: wahrscheinlich ist hier ein Bindemittel an-

gevvandt worden (Temperamalerei) ;
es durch Analyse der Farben-

reste nachzuweisen, ist bisher nicht gelungen.
Im Hause des Lucretius (S. 372), in dem Hause VI, 15, 13,

und einzeln noch sonst (vgl. S. 299), haben sich in der Mitte der

Wande, am Platze des Hauptbildes, die Spuren in den Wandstuck

eingelassener Holztafeln gefunden. DaO dies Bilder waren, kann

nicht wohl bezweifelt werden. Da aber diese, namentlich bei der

geringen Dicke der Tafeln, schnell zugrunde gehen muOten, so

werden wir \vohl annehmen diirfen, daO sie nicht besonders

wertvoll waren.

Der Kunstwert der pompejanischen Malereien ist ein sehr

verschiedener, von geringer Handwerksarbeit bis zu wahrhaft

kiinstlerischen Leistungen, wie im Hause des tragischen Dichters,

im Hause der Vettier, im Hause des Kastor und Pollux. DaO
die geringere Oualitat der Zahl nach iiberwiegt, liegt in der Natur

der Sache.

Die Geschichte der pompejanischen Wandmalerei ist schon

friiher (S. 39 ff.) kurz gestreift worden. Wir miissen ihr jetzt eine

etwas eingehendere Betrachtung widmen.

Zwei Dinge sind hier zu scheiden. Erstens die ornamentale,
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wir konnen auch sagen architektonische Ausschmuckung ganzer

Wandflachen, zweitens die figiirlichen, landschaftlichen und son-

stigen Darstellungen, durch die diese Dekorationen belebt werden.

Fur erstere liegt in Pompeji eine etwa zwei Jahrhunderte um-

fassende Entwicklung in vollkommener Klarheit vor uns; fur

letztere konnen wir vvohl verschiedene Manieren verschiedener

Zeiten unterscheiden, nicht aber eine eigentliche Entwicklung

verfolgen, und es ist trotz mancher Bemiihungen noch nicht ge-

lungen, zu der Gesamtentwicklung der antiken Malerei den hier

vorliegenden Ausschnitt in ein recht klares und sicheres Ver-

haltnis zu setzen. Die hier in Betracht kommende Zeit ist

eben fur die figiirliche und landschaftliche Malerei keine Zeit

kraftiger Entwicklung. Schon friiher hat die Kunst ihr ganzes
Konnen erreicht und zehrt jetzt eklektisch von den Errungen-
schaften der Vergangenheit.

Die Entwicklung des dekorativen Kunstgewerbes ist eine

spatere. Wir wissen von ihm aus alterer Zeit so gut wie nichts.

Vermutlich hat es erst seit der Zeit Alexanders, unter dem Ein-

fluB der Beriihrung mit dem Orient, einen rechten Aufschwung

genommen. Sicher ist, daB es bis in die Kaiserzeit hinein in

voller, lebendiger Entwicklung blieb. Erst mit der Zeit der

Zerstorung Pompejis scheint ein Stillstand, ein eklektisches Zu-

riickgreifen auf die Vergangenheit, eine Verarmung dieser Kunst

eingetreten zu sein. Aber hier beginnt schon wieder das Dunkel.

Es fehlt nicht ganz an Resten aus der Zeit der Antonine, und

wieder des Septimius Severus, aber sie sind zu vereinzelt, um
auch fur diese Zeit den Verlauf genau zu verfolgen. Die einzige

helle Periode in der Geschichte der antiken Wanddekoration

ist eben die in Pompeji vorliegende.

Aus der Zeit der altesten Hauser Pompejis, der Kalkstein-

atrien, ist keine Spur einer kimstlerischen Wanddekoration vor-

handen, nur geringe Reste weiBen Stuckes. Dagegen sind Wande
der Tuffperiode, des zweiten Jahrhunderts v. Chr., bis zur Zeit

der romischen Kolonie, vielfach vorziiglich erhalten, Dank der

soliden und sorgfaltigen Stuckarbeit jener Zeit. Die Dekora-

tionsweise dieser Zeit ist der erste pompejanische Stil. Ein treff-

liches Beispiel gibt das S. 268 abgebildete Schlafzimmer. Wir

geben auflerdem hierbei (Fig. 279) eine Wand des Atriums im
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Hause des Sallust restauriert. Hauptmotiv dieser Dekoration ist

die in Stuckrelief nachgeahmte Wandbekleidung mit buntfarbigen

Marmorplatten, die ihrerseits durch ihre Anordnung und durch

den etvvas vertieften Rand die Andeutung eines Quaderbaues

geben. Dazu kommen einige wenige architektonische Elemente,
namentlich ein auf Wanden dieses Stils fast nie fehlendes Ge-

sims nach Art des Dachrandes eines Tempels, mit Zahnschnitt.

Sein Profil zeigt der auf S. 301 abgebildete Tiirsturz der Casa

del Fauno. Es ist sehr merkwtirdig, daO eben nur dies Gesims,

etwas mehr oder weniger detailliert, etvvas mehr oder weniger

elegant ausgefiihrt, als Wandteilung verwendet wird, kein anderes;

auBerdem etwa noch eine einfache Leiste, oder ein glatter Gurt

mit kleiner Sima am obern Rande. Eine gewisse Armut an

Formen, eine etxvas niichterne Eleganz, eine gesuchte Einfachheit

sind die Charakteristik dieses Stiles. Denn gesucht und gewollt
ist diese Einfachheit sicher: das zweite Jahrhundert v. Chr. war

reich an architektonischen Formen, und es ist nicht denkbar,

dafl, wer mit so feinem Gefiihl dies Zahnschnittgesims ausfiihrte,

nicht auch andere Formen beherrscht haben sollte.

Zunachst am Boden finden wir stets einen Socket. Nur selten

erstreckt sich auch auf ihn die Nachahmung der Marmorplatten
mit vertieftem Rande; gewohnlich ist er glatt und hellfarbig,

weitaus am haufigsten gelb: die spater herrschende Regel, dafl

der Sockel dunkler sein muli als die oberen Teile, ist diesem Stil

fremd. Diese Vorliebe fur gelbe Farbe des Sockels hangt vvohl

mit einer Vorstellung zusammcn, die mit der Marmornach-

ahmung nichts zu tun hat, und ist wohl alter als dieser ganze
Dekorationsstil. Die Sitte, zu unterst an der Wand einen Sockel

anzubringen, stammt doch nur daher, daO fur den untersten,

der Beschadigung am meisten ausgesetzten Teil der Wand der

Stuck als ein zu gebrechliches Material erschien und man ihn

deshalb mit Holz verkleidete, \vie es noch heute haufig genug

geschieht. Das Motiv wurde dann auch da festgehalten, \vo man
die Wand bis unten hinab nur mit Stuck bekleidete; die gelbe
Farbe aber ist ohne Zweifel eine Erinnerung an den friiher

einmal iiblichen Holzsockel.

Uber dem meist durch einen glatten vorspringenden Gurt be-

grenzten Sockel beginnt die Xachahmung der Marmorplatten.
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Zunachst grofie, meist (so auf unserer Abbildung) liegende und

dann stets schwarze, weiter oben kleinere liegende Rechtecke,

mehrfarbig und meist in mehreren Reihen. Uber diesen folgt

regelmaOig das Zahnschnittgesims , haufig, wie in dem Schlaf-

zimmer S. 268, als AbschluQ der ganzen Dekoration, so dafi

oberhalb desselben die Wand nur noch mit grobem weiDen Stuck

bekleidet ist. Seltener ist auch noch weiter oben die Marmor-

bekleidung irgendvvie angedeutet, aber in moglichst einfacher

Weise, etwa als glatte Platte, ohne den zuriicktretenden Rand,

Fig. 279. Wanddekoration ersten Stiles im Atrium des Hauses des Sallust.

oder es ist, wie in unserer Abbildung, dieser obere Teil einfach

durch verschiedenfarbigen Stuck ausgefullt. Regel aber ist jene

andere Art, nach der das Zahnschnittgesims den AbschluB bildet;

und hier ist die zugrunde liegende Vorstellung klar: auf der

wirklichen Wand ist oberhalb des Sockels eine niedrigere, mit

Marmorplatten bekleidete, oben durch das Gesims abgeschlossene

Wand dargestellt, oder vielmehr eine solche Darstellung durch

die Dekoration angedeutet. Es ist wichtig dies Motiv zu merken,

weil es in die spateren Stile ubergegangen und hier fur die Ein-

teilung der Wand maflgebend geworden ist.

Es wird gut sein, die Vorstellungen, auf denen diese Deko-

ration beruht, noch etwas naher zu betrachten.
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Erstens, die Dekoration reicht nur bis zu einer gewissen
Hohe und hat hier einen simsartigen AbschluD: ein leicht ver-

standliches und auch der modernen Dekorationskunst gelaufiges

Motiv. Es entsteht aus dem Gebrauch, den untern Teil der

Wa'nde, bis iiber Mannshohe, etwa 2 bis 2,50 m, mit Holz-

tafelung (Lambris, Paneelwerk) zu verkleiden, um ihn gegen

Beschadigung, die Bewohner aber gegen Feuchtigkeit und Kalte

der Mauer zu schiitzen. DaO sich solche Tafelung- nicht auch

Fig. 280. Verteilung der Farben auf der Wand Fig. 279.

auf den obern Wandteil erstreckte, mochte in antiken Wohnungen
auch darauf beruhen

,
daO hier die Fenster angebracht waren

(s. S. 268, Fig. 136). Es ist nun leicht verstandlich
,

daft der

obere AbschluO der Tafelung eine simsartige, mehr und mehr

architektonische Gestalt erhiclt, und dafl im Anschlufl daran die

ganze Tafelung als eine bis zu dieser Hohe reichende und hier

durch das Gesims abgeschlossene Mauer charakterisiert vvurde.

Begreiflich ist es ferner, dafl die Tafelung, namentlich nachdem

sie dekorativ ausgebildet war, nicht immer wirklich in Holz aus-

geftihrt, sondern durch Malerei und Stuckarbeit nachgeahmt
wurde. So sieht man jetzt in Rom (und auch vvohl anderswo),

namentlich in Schenklokalen, sehr oft Holzbekleidung bis iiber
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Manneshohe
;
aber es kommt auch vor, daB diese Tafelung durch

holzfarbige Tapeten, bis zu dieser Hohe, ersetzt wird. Und noch

haufiger sind solche Tapeten in Sockelhohe als Ersatz eines

holzernen Briistungslambris.

Zweitens die Nachahmung der Marmorbekleidung. Es wurde

einmal iiblich, die Wande mit bunten Marmorplatten zu bekleiden.

Und da nun die Tafelung die Gestalt einer mit dem Gesims ab-

schliefienden Mauer angenommen hatte, so liefi man auch dieser

Mauer den modernen Schmuck zuteil werden. Hier sind nun

mehrere Moglichkeiten. Entweder diese Bereicherung fand schon

statt, als man die Wand noch wirklich mit Holz tafelte und es

wurde damals auf dem Holzwerk die Marmorbekleidung durch

Bemalung und vielleicht auch durch Tischlerarbeit nachgeahmt.
Dann sind die pompejanischen Wande freie Stucknachahmungen
der scheinbar marmorbekleideten Holztafelung. Oder sie trat erst

ein, als man schon dazu iibergegangen war, die Holztafelung in

Stuck und Malerei nachzuahmen; dann wurde sie nicht mehr

der holzernen Tafelung zuteil, sondern einer aus ihr entstandenen

alteren Wanddekoration, aus der nun wieder, durch eben diese

Bereicherung, der erste pompejanische Stil entstand. Oder end-

lich und das ist wohl das wahrscheinlichste - - es fand beides

statt: es gab damals sowohl wirkliche Holztafelung als Stuck-

nachahmung derselben, und beide wurden jetzt durch nach-

geahmte Marmorbekleidung geschmiickt. DaO es namlich wirk-

liche Holztafelungen mit solchem Schmuck gab, ergibt sich mit

groBer Wahrscheinlichkeit aus Wanden des zweiten Stiles, auf

denen das als niedrige Mauer gestaltete Getafel entschiedene

Holzformen zeigt, namentlich am Gesims, aber auch an den

scheinbar marmorbekleideten Teilen; dies ist kaum anders zu er-

klaren als so, dafl diese Wandmaler das architektonisch gestaltete

Holzgetafel mit aufgemalter Marmornachahmung noch kannten,

dieses also neben der aus ihm entstandenen Stuckdekoration fort-

bestand.

Drittens der gelbe Sockel, Nachahmung einer Holztafelung

in Briistungshohe (Briistungslambris). Er steht eigentlich im

Widerspruch zu den oberen, scheinbar marmorbekleideten Wand-
teilen. Denn bedeuten diese ein Holzgetafel, was soil dann noch

ein holzerner Sockel? Und stellen sie einc Marmormauer dar,



LIV. Malerei. Wanddekorationen. 479

so scheint es doch sinnwidrig, dafi diese nicht auf dem Boden

steht, daft unter ihr ein neutrales Glied eingeschoben ist und sie

nun gleichsam in der Luft schwebt. Hier sind also diese oberen

Teile weder als Holzlambris noch als Marmormauer gefafit,

sondern einfach als das was sie wirklich sind, als Stuckdekora-

tion. Diese ist in ihren untersten Teilen Beschadigungen sehr

ausgesetzt; es ist daher zvveckma'Oig, sie nicht ganz auf den

Boden hinabzufuhren, sondern hier eine Bekleidung aus wider-

standsfahigerem Material, aus Holz, anzubringen. Und es ist wie

eine Ironic des Schicksals, dafl dieser zur Schonung der Stuck-

dekoration erfundene Holzsockel nun auch seinerseits durch eine

Stucknachahmung ersetzt wurde und nur in dieser Nachahmung
auf uns gekommen ist.

Und wenn wir genau zusehen (Fig. 279), so finden wir, dafl

sich dieser Vorgang noch ein drittes Mai wiederholt hat. Ganz

unten am FuBboden lauft ein nur 8 cm hoher rotlicher Streif.

Er kann nicht gut etwas anderes bedeuten als eine Sicherung

des alleruntersten Teiles der Wand durch festeres Material (Fufl-

lambris). Diese konnte natiirlich nicht aufkommen ehe an die

Stelle des Holzsockels der gelbe Stucksockel getreten war;

schliefilich ist dann auch sie durch eine Stucknachahmung er-

setzt worden. Dieser Bodenstreif ist auch in die spateren Stile

iibergegangen (Fig. 281, 283).

In der Tat ist nun dieser zu der ubrigen Dekoration nicht

recht passende gelbe Sockel ein spaterer Zuwachs. Namlich

eine altere Form dieses Stiles kennen wir durch die Aus-

grabungen auf Delos und in Priene. Zvvar sind dort die VVande

bei weitem nicht so gut, namentlich nicht so hoch erhalten wie

in Pompeji, aber es ist doch klar, daft die Anordnung wesent-

lich dieselbe ist, nur mit Ausschaltung des Sockels. Zu unterst

ein Bodenstreif, in Priene meist 30, einzeln 50 cm hoch und

farblos, in Delos wie es scheint noch niedriger und meist dunkel-

rot; es liegt nahe, zu denken, daO man ihn manchmal auch als

FuOlambris aus Holz oder Stein herstellte. Dann beginnt die

eigentliche Dekoration gleich mit den groflen Rechtecken, bis-

weilen quadratisch, meist mehr hoch als breit (OrthostatenU sie

reichen bis zur Hohe von 1,50 m, bleiben also ganz untcr

Augenhohe. Uber ihnen, also grade in Augenhohe, lauft ein
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30 bis 50 cm breiter, meistens reich ornamentierter Gurt. Dann,
iiber Augenhohe, die uns aus Pompeji bekannten liegenden

Rechtecke, drei bis vier Reihen, endlich das abschliefiende Ge-

sims und zwar in Priene in mehreren Raumen ein Zahnschnitt-

gesims wie in Pompeji.
Gewifi ist eine solche Wand, fiir sich betrachtet, logischer,

korrekter als die pompejanischen. Die Orthostaten fungieren,

ihrer Natur gemafi, als Sockel, werden als solcher auch be-

zeichnet durch den sie abschlieflenden Gurt. Den eigentlichen

Mauerkorper bedeuten, ebenso korrekt, nur die liegenden Flatten,

gelagert wie Quadern mit regelmaOigem Fugenwechsel. Aber

ganz anders lautet das Urteil wenn wir eine solche Wand be-

trachten im Verhaltnis zum Zimmer und seinen Bewohnern; da

laOt sich kaum eine ungiinstigere Anordnung denken. In Augen-
hohe ein starkes Teilungsglied, der Sockelgurt, so daft nun weder

die groflen noch die oberen kleinen Flatten recht zur Wirkung
kommen und das Auge keiner Flache begegnet auf der es

ruhen kann. Der Fehler ist die zu grofie Hohe des Sockels: in

einem Wohnraum darf dieser nie die Augenhohe erreichen oder

ihr auch nur nahe kommen.

Diesen schweren Mangeln wird durch die Hinzufiigung des

pompejanischen glatten, gelben Sockels vollstandig abgeholfen,

Durch ihn werden die groflen Rechtecke in die Hohe gehoben, in

dem Falle unserer Fig. 274 um 0,90 m, in so ziemlich alien anderen

Fallen noch betrachtlich mehr, so dafl sie nun als grofie ruhige

Flache in Augenhohe liegen. Der Sockel der durch die Deko-

ration dargestellten oder angedeuteten Quadermauer ist Haupt-
flache der Zimmerwand geworden, von der aus nun die liegen-

den Rechtecke zum abschliefienden Gesims iiberleiten. Es be-

deutet also die pompejanische Dekoration einen wesentlichen

Fortschritt gegeniiber der alteren; sie ist weniger streng archi-

tektonisch, laOt die urspriingliche Vorstellung weniger deutlich

erkennen, zeigt aber ein viel grofleres Verstandnis fiir die deko-

rative Aufgabe.
Die Wand unserer Fig. 279 gewinnt ein besonderes Interesse

dadurch dafl hier die Umwandlung noch nicht vollkommen

durchgefiihrt ist. Die geringe Hohe des Sockels und mehr noch

das Fehlen des ihn abschlieOenden Gurtes (vgl. S. 268, Fig. 136)
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sind fuhlbare Mangel, die wir aber leicht begreifen, wenn wir

uns erinnern, daO dieser Sockel nur eine Enveiterung des

niedrigen Bodenstreifens der alteren Dekorationsweise ist. So

erheben sich denn auch die grofien Felder hier nur wenig iibcr

die Augenhohe, wahrcnd die sonst stets den Bewohnern des

Zimmers voll vor Augen liegen. Und einmal aufmerksam ge-

worden diirfen wir wohl auch in der ganz niedrigen gurtartigen

Platte zwischen den grofien und kleinen Rechtecken sie findet

sich ebenso in der Basilika - - eine Erinnerung erkennen an den

delisch-prienischen Sockelgurt.

Bilder kennt dieser Stil nicht; figiirliche Darstellungen brachte

man damals nicht auf den Wanden, sondern im Mosaik des Fuft-

bodens an. Wir diirfen wohl sagen: diese Dekorationsart setzt

die Kunst des Mosaiks voraus, denn ohne diesen Ersatz wiirde

eine kiinstlerisch hochgebildete Zeit schwerlich auf den figlirlichen

Schmuck der Wande verzichtet haben, der ja in friiherer Zeit -

es geniigt an die Werke Polygnots und seiner Zeitgenossen zu

erinnern - -
allgemein u'blich war.

Diese Dekoration ist eine Stuckdekoration. Sie setzt aber die

Sitte der VVandbekleidung mit buntem Marmor und folglich den

Besitz vielerlei verschiedenfarbiger Marmorsorten und damit einen

regen und leichten Verkehr zwischen den Landern des Mittel-

meers voraus, wie er erst in der Zeit nach Alexander stattfand.

Und eben damals wurde wohl auch die Kunst des Mosaiks aus-

gebildet. So konnte also diese Dekoration nur in einem der

Zentren dieser Zeit, am leichtesten in Alexandria, entstehen; sie ist

die Wanddekoration der hellenistischen Periode. Reste derselben

haben sich, aus derselben Zeit, auch in Pergamon gefunden.

Das alteste datierte Beispiel des zweiten pompejanischen Stiles

ist das in der ersten Zeit der romischen Kolonie, bald nach

80 v. Chr., erbaute kleinere Theater; die Reste sind zwar gering,

aber sicher. Ziemlich gleichzeitig wird auch die Dekoration des

Jupitertempels (S. 61) sein. Dieser Stil blieb in Ubung bis in

die Zeit des Augustus: wir mogen ihn den Stil des letzten Jahr-

hunderts v. Chr. nennen. Deutlich kennbar ist in ihm der Fort-

schritt von einfacheren zu reicheren und bunteren Formen.

Letztere sind freilich in Pompeji nur schwach vertreten. Dagegen
haben in Rom zwei Hauser, eines auf dem Palatin (genannt das

Man, Pompeji. 2. Aufl.
-^ I
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Haus der Livia, oder des Germanicus) und eines am rechten

Tiberufer, eine Reihe der schonsten Beispiele spater Formen

dieses Stils geliefert. Beide stammen wohl aus der ersten Zeit

des Augustus. Unsere Tafel XIII zeigt eine der wenigen spateren

und reicher entwickelten Wa'nde Pompejis.

Die alteren, einfacheren Wande dieses Stils wir nennen

ihn den Architekturstil sind von denen ersten Stils nicht sehr

verschieden. Wie diese ahmen auch sie eine Bekleidung mit

farbigen Marmorplatten nach, freilich nicht mehr in plastischer

Stuckarbeit, sondern nur durch die Malerei. Auch das die Wand
in etwa zvvei Drittel ihrer Hohe teilende Gesims, ebenfalls nicht

mehr plastisch, sondern nur gemalt, fehlt nie; freilich aber ist es

nicht immer das Zahnschnittgesims, sondern hat vielfach andere

Formen. Auch der Sockel wird anders gestaltet; er erscheint

natiirlich nur gemalt in mehr architektonischer Form, oben

durch ein scheinbar stark vorspringendes Gesims abgeschlossen,

und fast ausnahmslos ist durch die Malerei der Schein erweckt,

als ob iiber ihm die Wand zuriicktrate, der Raum sich erweiterte.

Haufig sind dann noch vor dieser zuriicktretenden Wand, auf

dem Sockel stehend, bis an die Decke reichende Saulen gemalt.

Von diesen architektonischen Elementen aus entwickelt sich

dann, teils durch Hinzutreten neuer Motive, teils durch immer

reichere Ausbildung des Details, eine vollstandige Architektur-

malerei, die wir als die eigentliche Charakteristik dieses Stiles

betrachten diirfen. Von der auch auf den Wanden der letzten

pompejanischen Zeit so iiberreich wuchernden Architekturmalerei

unterscheidet sich die des zweiten Stiles dadurch, dafl in ihr die

Architekturen in Proportionen erscheinen, die der Wirklichkeit

vvenigstens einigermafien entsprechen, wahrend der letzte Stil,

den wir gewohnlich im Sinne haben, wenn wir von pompejani-
scher Malerei reden, sie in ganz phantastischer Schlankheit zeigt.

Zwei Motive sind es, die, innerhalb dieses Stiles ausgebildet,

von nun an, auch in den spateren Stilen, die ganze Einteilung

und Anordnung der Wand beherrschen.

Wir fanden schon im ersten Stil das aus der Tafelung des

untern Wandteiles cntstandene Motiv einer auf der wirklichen

Wand dargestellten oder doch angedeuteten niedrigeren, durch

das Zahnschnittgesims abgeschlossenen Wand. Dies Motiv be-
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herrscht vollstandig zwar nicht alle, aber doch die meisten und

namentlich die spateren und reicheren Wande des zweiten Stiles;

wir finden es auch in unserer Abbildung (Taf. XIII), wo auf dem
Gesims jederseits ein Silbergefafl mit Laub und Friichten steht.

Die niedrige Wand steht, zuriicktretend, auf dem Sockel; iiber

sie hinweg sieht man in einigen Fallen auf eine weiter zuriick-

liegende Wand, in anderen ins Freie und auf den blauen Himmel.

Bisweilen ragen hinter ihr Saulen auf und sind mit den vor ihr

stehenden durch Gebalke in Verbindung gesetzt. In anderen

Fallen stehen auf dem Gesims - - wo unsere Abbildung die

beiden Gefafle zeigt kleine, aber doch meist in richtigen Pro-

portionen gemalte Architekturen. So ergibt sich eine Dreiteilung

der Hohe nach; der Sockel, die Hauptflache, d. h. die mit dem
Gesims abschlieOende niedrige Wand, der obere, im ersten Stil

leer bleibende Teil iiber derselben. Und diese drei Teile werden

auch in den folgenden Stilen unverbriichlich festgehalten, wenn-

gleich ihre architektonische Charakteristik schwindet.

Das zweite Motiv hat im ersten Stil keinen Ankniipfungs-

punkt: es ist der auch in unserer Abbildung die Mitte der Wand
einnehmende, das Bild enthaltende pavillonartige Bau. Er ist

urspriinglich gedacht als ein vor der niedrigen Wand stehender,

architektonisch gestalteter Bildrahmen; doch ist diese Vorstellung
bisweilen verdunkelt; so auch in unserer Abbildung, wo er als

ein auch nach hinten offener, im Freien stehender Pavilion er-

scheint, an den jederseits die niedrige Mauer sich anschlieflt.

So ergibt sich auch in horizontaler Richtung eine Dreiteilung:

der Mittelbau und die beiderseits iibrig bleibenden W^andstiicke.

Und wenn auch diese Dreiteilung zunachst nur die Hauptflache

betrifft, so wirkt sie naturlich doch auch auf die Anordnung des

Sockels und des oberen Teils ein; die Anordnung der Wand
wird eine symmetrische, um einen Mittelpunkt gruppierte.

Dieser Mittelbau bleibt, stilistisch umgestaltet, auch im dritten

Stil (Fig. 281). Im vierten Stil wird das Motiv verdunkelt: es

wird wohl noch das Mittelfeld der Hauptflache durch seine archi-

tektonische Einfassung hervorgehoben; aber diese umrahmt eben

nur das Feld, nicht das Bild, welches, viel kleiner, mitten in dem-

selben und ohne Beziehung zur Einfassung des Feldes ange-
bracht ist.
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Der dritte Stil zeigt in seiner Ornamentik, auch in ornamental

verwendeten Figuren, manche agyptische Reminiszenzen; es ist

Fig. 281. Wanddekoration dritten Stiles im Hause des Spurius Mcsor.

wohl sicher, daft er in Alexandrien entstanden und infolge dcr

ErschlieOung Agyptens, nach der Schlacht von Actium (31 v. Chr),
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nach Italien gekommen ist. Es 1st ein ornamentaler Stil; da aber

der vierte Stil dies auch ist, so nennen wir ihn den agyptisie-

renden Stil. Unsere Abbildung (Fig. 281) gibt eine vorziiglich

schone, gut erhaltene Wand aus dem Hause des Spurius Mesor,

IV (VII), 3, 2Q. Die Grundmotive des zvveiten Stiles sind hier

beibehalten: der Sockel, die auf ihm stehende niedrige Wand,
iiber die hinaus man in das Freie sieht, die kleinen Architekturen

in diesem obern Wandteil, der pavillonartige Mittelbau mit dem
Bilde. Aber alles dies hat seine architektonische Charakteristik

verloren; oder, wo diese geblieben ist, da sind doch die Archi-

tekturteile von solch phantastischer Schlankheit, daft sie so in

Wirklichkeit nicht existieren konnten. Und diese Ornamentisierung
der Architekturglieder geht noch viel weiter : wo hier, wie iiber

dem Fries, iiber dem Sockel, ein gesimsartiges Glied wenigstens

angedeutet ist, da findet sich auf anderen Wanden ein blofler

Ornamentstreif.

Das mythologische Bild dieser Wand ist unerklart; der be-

kranzte junge Mann, der mit gesenktem Schwert iiber einem

Opfertiere steht, wird von einer Priesterin entstindigt.

Das Eigentiimliche des dritten Stils, und wodurch er sich von

dem der letzten Zeit Pompejis unterscheidet, ist sein Ornament-

system. Mit Worten ist es schwer zu charakterisieren. Es sind

vielfarbige Flachenornamente, wahrend die Ornamentik des letzten

Stils uns scheinbar plastische, meist reich und kraus gegliederte

Formen zeigt, einfarbig, und zwar gelb, Vergoldung andeutend,

und von hellen Glanzlichtern belebt. Dagegen sind im dritten Stil

auch die korperlich erscheinenden Architekturglieder glatt
- - die

Saulen nicht kannelliert, die Gesimse ohne Gliederung
- - von

weiUlicher Farbe, schwach und fast nur andeutungsweise in Grau

abschattiert und mit vielfarbigen, aber grofJtenteils nicht plasti-

schen Ornamenten geschmiickt. Auf Wanden letzten Stils sind

die Saulen kannelliert, die Gebalke plastisch gegliedert, beide

aber einfarbig gelb, d. h. scheinbar vergoldet.

Die Trennung der verschiedenfarbigen Flachen durch weifl-

liche, neutrale Tone, sowohl in den Architekturgliedern als in

den Trennungsstreifen der Ornamente, gibt den Wanden des

dritten Stils einen kalten, vornehmen Charakter. Das gliihende

Kolorit, das man wohl im allgemeinen den pompejanischen
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Wanden zuzuschreiben pflegt, ist in der Tat nur den Wanden
letzten Stiles eigen und beruht darauf, dafl hier Trennungsglieder

und Trennungslinien durchaus lebhaft gelb sind. Sollen wir die

beiden letzten pompejanischen Stile ihrem kiinstlerischen Werte

nach miteinander ver-

gleichen, so konnen wir

sagen, daI3 der dritte

auf einer feineren, vor-

nehmeren Geschmacks-

richtung beruht
,

der

vierte aber dekorativ

wirksamer ist.

Damit haben wir

auch die Charakteristik

des letzten pompejani-
schen Stiles im wesent-

lichen gegeben. Auch
er behalt die aus der

Architekturmalerei des

zweiten Stiles stam-

mende Einteilung der

Wand, nimmt ihr aber

ihren architektonischen

Charakter. Doch ist

er nicht in dem Grade

ornamental
,

wie der

dritte Stil, nahert sich

vielmehr wieder dem
zweiten durch eine

grofie Vorliebe fur

Architekturen. Freilich

Architekturen nicht im

Fig. 282. Detail einer Wanddekoration vierten Stiles. Oinne dCS ZWCltCn Stlls,

in der Wirklichkeit ent-

sprechenden Verhaltnissen und Formen, sondern jene spielend

leichten, phantastisch geformten und angeordneten Architekturen,

die uns, wenn wir an antike Wandmalerei und an ihr Wieder-

aufleben in der Renaissance denken, zunachst vor Augen stehen.
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Diese breiten sich immer mehr aus; nicht nur im obern Wandteil

erscheinen sie, wie im dritten Stil (Fig. 281), sondern auch zwischen

den groGen Feldern der Hauptflache offnen sich Durchblicke auf

solch phantastisches Bauvverk, meist auf weiflem Grunde, gelb

wo es dem Beschauer am nachsten ist, waiter riickwarts in alien

Farben des Regenbogens schillernd: eine stilisierte Luftperspektive.

Fig. 283 Wanddekoration vierten Stiles.

In den am reichsten, und wir dtirfen wohl sagen am konse-

quentesten entwickelten Formen dieses Stiles treten die Archi-

tekturen der Durchblicke in Verbindung mit denen, die den

obern Wandteil erfullen und, bis an den obern Rand desselben

reichend, die Decke zu stiitzen scheinen, so daO nun die ganze
Dekoration sich darstellt als ein Geriist aus solchen spielenden

Architekturen, das nur teihveise verdeckt ist durch die grofien
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Felder der Hauptflache, die gewissermafien als auf dies Geriist

gespannte Teppiche erscheinen und bisweilen ausdriicklich als

solche charakterisiert sind. Es wird gut sein daran zu erinnern,

dafi diese Felder ihrer Abstammung nach nichts anderes sind als

die imitierten grofien Marmorplatten ,
die noch im zvveiten Stil

gleich iiber dem Sockel stehen, die Durchblicke ihrer Abstammung
nach nichts anderes als die zwischen die grofien Flatten einge-

schalteten schmaleren Flatten, vor denen die Saulen stehen, diese

Saulen der Ausgangspunkt fur die in den Durchblicken erschei-

nenden Architekturprospekte. So hat sich der urspriinglichen

Vorstellung unvermerkt eine ganz andere untergeschoben. Oft-

mals ist das architektonische Motiv verdunkelt, wo z. B. die Durch-

blicke und der obere Teil nicht durch die weifie Farbe von den

geschlossenen Feldern unterschieden sind, sondern der Grund der

ganzen Wand (manchmal mit Ausnahme des Sockels) einfarbig

schwarz, weifi, rot, gelb ist. Oder wo die Architekturen

der Durchblicke nicht mit denen des obern Wandteils in Ver-

bindung stehen; oder endlich wenn, was haufig vorkommt, diese

letzteren ganz fehlen und durch allerlei meist ziemlich diirftige

ornamentale Motive ersetzt sind.

Die grofien Felder der Hauptflache enthalten stets in der

Mitte entweder ein Bild oder eine schwebende Figur
- - einen

Amor, einen Vogel bisweilen auch eine Gruppe: Amor und

Psyche, Satyr und Bacchantin. Sie sind in den weitaus meisten

Fallen teppichartig umsaumt durch einen wenig innerhalb ihres

Randes umlaufenden bortenartigen Streifen, seltener durch einen

Streifen stilisierter Pflanzenmotive
;

letzteres die weitaus schonere

Manier, deren bestes Beispiel die beriihmte schwarze Wand (oben

S. 370) ist.

Es ist nicht moglich, den vierten, letzten pompejanischen Stil

aus dem dritten abzuleiten. Vielmehr kniipft er unmittelbar an

den zvveiten an, und zwar an Motive desselben, auf deren Unter-

driickung die ganze Entwicklung des dritten Stiles beruht. Wenn
wir nun finden, dafi in Italien der zweite Stil um den Beginn
unserer Zeitrechnung erlischt, der vierte aber, durch die ganze
Zeit des dritten von ihm getrennt, erst um 50 n. Chr. auftritt, so

erklart sich dies wohl nur durch die Annahme, dafi auch der

vierte Stil nicht in Italien, sondern im hellenistischen Osten,
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schon friiher und in unmittelbarem AnschluO an den zweiten,

entstanden ist. Wahrend in Alexandria der zweite Stil in den

dritten iiberging, mochte in einem andern Zentrum des Ostens,

etwa in Antiochia, eine parallele Entwicklung den vierten Stil

zeitigen. Jener kam, infolge des Sieges von Actium, friiher nach

Italien; als man hier nach einem halben Jahrhundert seiner miide

war, trat der unterdes im Osten weiterbestandene und fortent-

wickelte vierte Stil an seine Stelle. Dies ist vvenigstens der wahr-

scheinlichste Hergang.



Kapitel LV.

Die Bilder.

Bilder an die Wand zu hangen war in Pompeji, wahrend der

uns vorliegenden Zeit, nicht iiblich. Das System der Wand-

dekoration bietet hierfur keinen Raurn; die bildlichen Darstel-

lungen sind ein Bestandteil der Dekoration selbst. Sehr selten

nur in vier Hausern sind solche Spuren erhalten (S. 473)
-

waren es in den Stuck eingelassene Holztafeln; aber weitaus die

Mehrzahl aller Bilder alle diejenigen, die eingerahmt erscheinen,

nicht frei auf die farbigen Felder gesetzt oder zwischen die Archi-

tekturen verteilt sind will die Vorstellung erwecken, als seien

es irgendwie an der Wand befestigte oder vor ihr aufgestellte

Tafelbilder.

Eine klare und geschlossene Entwicklungsreihe, wie fur den

dekorativen Teil der Wandmalereien, liegt hier nicht vor. Nicht

als ob es an zeitlichen Unterschieden fehlte. Die Bilder dritten

Stiles unterscheiden sich auf das bestimmteste von denen des

zweiten und vierten; weniger scharf diese voneinander. Doch

sind dies Unterschiede der Malweise und des Kolorits, schwer in

Worte zu fassen, ohne farbige Abbildungen kaum darstellbar.

Im iibrigen fand wohl in der uns hier vorliegenden Zeit keine

rechte Entwicklung statt Man reproduzierte eklektisch, mehr

oder weniger frei, ganze Bilder oder einzelne Motive alterer, pro-

duktiverer Zeiten, mit Vorliebe der Zeit nach Alexander. Doch

griff man auch auf altere Vorbilder zuriick; wir erinnern an die

Gemalde im Hause des tragischen Dichters und an Orestes und

Pylades vor Thoas (Fig. 200). Zu einer rechten Klarheit ist die

Forschung hier noch nicht durchgedrungen ,
und eine systemati-

sche Darstellung dieses Teils der pompejanischen Malerei ist zur

Zeit noch nicht moglich. Wir beschranken uns daher auf einige

Bemerkungen.
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Der erste Stil hat fur Gemalde keinen Platz. Doch begegnen
vereinzelt auf den nachgeahmten Inkrustationsplatten kleine Dar-

stellungen, als ware es ein Naturspiel der Marmoradern: ein

Vogel, ein Gefa'O, eine Ringergruppe wir konnen sie Herakles

und Antaeus nennen. Dem Bediirfnis figurlicher Darstellungen

geniigten damals die Mosaikfuflboden.

Genau so steht es mit den alteren, sich dem ersten Stil eng
anschlieflenden Formen des zweiten Stiles. Die Casa del Labe-

rinto hat kleine monochrome Figuren in den gemalten Marmor-

platten, ist aber im iibrigen bilderlos. Dagegen sind die spateren

Formen reich an Bildern; die Art, wie sie angebracht sind, in

dem pavillonartigen Mittelbau (S. 483), zeigt Tafel XIII. Doch

sind in Pompeji sehr wenige Bilder zweiten Stiles erhalten; das

Zimmer, dem Tafel XIII entnommen ist, steht fast ganz vereinzelt.

Viel bilderreicher sind die romischen Wande (S. 481).

In die groOe Menge der pompejanischen Bilder teilen sich

der dritte und vierte Stil. Und zwar sind sie auf den alteren

Wanden dritten Stils --so auf unserer Abbildung Fig. 281 -

durchaus angebracht wie im zweiten Stil, so dafi sie als in den

pavillonartigen Rahmen eingespannte Tafeln erscheinen. Spater,

aber schon innerhalb des dritten Stiles, wird der Zusammenhang
zwischen Bild und Rahmen gelost; dieser umschlieftt nur noch

das einfarbige Wandfeld, innerhalb dessen das viel kleinere Bild

angebracht ist. Im vierten Stil wird dies zur Regel; der ur-

sprunglich als Bildrahmen gedachte Bau dient nur noch zur Her-

vorhebung des Mittelfeldes.

Solcher die Mitte der Wand einnehmenden Bilder, die stets

als Tafelbilder gedacht sind, hat ein pompejanisches Zimmer drei

oder vier, je nachdem eine der Wande durch die Tiir in An-

spruch genommen ist oder nicht. Dazu kommen Malereien in

den Seitenfeldern. Im zweiten Stil nur ausnahmsweise; so in

unserer Abbildung Tafel XIII, wo es grofle, fast das ganze Feld

einnehmende Figuren sind. Dagegen vom dritten Stil an ent-

halten die Seitenfelder stets irgend eine Darstellung. In Fig. 281

ist es ein schwebender Amor, in anderen Fallen ein fliegender

Schwan, auch wohl eine kleine, monochrom auf dem Grund des

Wandfeldes skizzierte Landschaft, seltener ein eingerahmtes Bild,

kleiner als das des Mittelfeldes, manchmal rund, und dann mit
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Vorliebe eine Biiste enthaltend. Im letzten Stil sind an dieser

Stelle besonders beliebt schwebende Gruppen zweier Figuren, am

haufigsten Satyr und Bacchantin.

Ein wichtiges Element figiirlicher Darstellung sind ferner im

letzten Stil im dritten nur vereinzelte Anfange die Figuren,

durch die die phantastischen Architekturen des obern Wandteils

und die Durchblicke zwischen den Feldern der Hauptflache be-

lebt sind: Satyrn und Bacchantinnen, junge Madchen oder ernste

Manner mit Opfergerat, und ahnliches. Es kommt auch vor,

daB mythologische Kompositionen aufgelost und die einzelnen

Figuren zwischen die Architekturen verteilt werden; so in einem

Fig. 284. Stilleben, Xenion.

Zimmer der Insula V, i die S. 329 besprochene Darstellung von

Admet und Alcestis. Die Freude an reicher Belebung der Wand
durch bildliche Darstellungen war ofifenbar in der letzten Zeit

Pompejis im Zunehmen. An den verschiedensten Stellen treten

sie auf. Darstellungen im Fries oberhalb der Hauptflache zeigt

unsere Wand dritten Stils Fig. 281; im vierten Stil kommt ahn-

liches einzeln auch vor, doch ist hier der Fries selbst selten vor-

handen. Dieselbe Wand zeigt auch sehr bescheidene Darstellun-

gen in dem Streifen zwischen Sockel und Hauptflache; wie reich

belebt derselbe sein kann, haben wir im Hause der Vettier ge-

sehen (S. 347 ff.).

Haufig erscheinen die Durchbrechungen zwischen den Haupt-
feldern in ihrem untern Teile durch eine Art Tafel geschlossen,
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oberhalb deren dann ein kleines Bild angebracht ist. Am hau-

figsten erscheinen an dieser Stelle >Stilleben, Darstellungen von

allerlei EOwaren. Wir kennen aus Vitruv (VI, 10, 4) den Namen
solcher Darstellungen: man nannte sie Xenien, Gastgeschenke.

Denn - - so belehrt uns Vitruv - - die Griechen, wenn sie Gaste

im Hause batten, luden sie nur am ersten Tage zu Tisch; spater

lieferten sie ihnen das Rohmaterial und iiberlieflen es ihnen, ihr

Mahl selbst zu bereiten: die so gelieferten EOvvaren nannte man

xenia, und so auch die sie darstellenden Bilder. Ein anderer

fiir diese Stelle der Wand sehr beliebter Gegenstand sind See-

Fig. 285. Landschaft.

schlachten; wir finden sie hier im Isistempel, im Macellum, in

einem Zimmer des Hauses dcr Vettier. AuOerdem finden wir

noch an den verschiedensten Stellen der Wand kleine Bilder,

mit Vorliebe kleine, mit \venig Farben gemalte Landschaften an-

gebracht.

Was im iibrigen die Gegenstande der Darstellungen betrifft.

so iibenviegen unter den groOeren Bildern die mythologischen

derart, dalJ neben ihnen alles andere als Ausnahme erscheint.

Nur selten zeigen sie lebhaft bewegte Handlungen. So die

beiden im Tablinum des Hauses des Kastor und Pollux sich

gegenuberstehenden Bilder: Achilleus unter den Tochtern des

Lykomedes und sein Streit mit Agamemnon, beides bedeutcnde,
noch ofter \viederholte Kompositionen. Fast ganz fehlt es an
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Kampfszenen und ahnlichen Handlungen, in denen das Haupt-
interesse auf der physischen Leistung, auf dem Bewegungsmotiv
beruht. Zwei Bilder aus Herculaneum Herakles' Lowenkampf
und Herakles, wie er den Eber auf den Schultern tragt nehmen
sich fremdartig genug unter der iibrigen Masse aus. Aus Pom-

peji gehoren hierher zwei sehr verblafite Bilder des mit dem
Eber kampfenden Meleager, eine Darstellung des Achilleus, der

vor den Mauern Trojas den zu Rofl dahin sprengenden Troilus,

einen zarten, orientalisch gekleideten Jiingling, an den Haaren

faBt und das Schwert gegen ihn ziickt, und ein Kampf eines

schwer geriisteten Kriegers gegen eine Amazone. Aber das sind

seltene Ausnahmen, und alle diese pompejanischen Bilder gehoren
Wanden dritten Stils, also einer etwas altern Zeit an.

Haufiger schon sind Bilder - - aber auch sie bleiben in der

Minderheit
,

die einen dramatisch interessanten Moment dar-

stellen, deren Hauptinteresse beruht auf den Gemiitsbewegungen,
die in Haltung und Gesichtsausdruck der Personen zutage treten,

Selten ist hier die Handlung eine auch korperlich lebhaft bewegte,
so daft auch Bewegungsmotive zur Geltung kommen, wie in den

beiden schon erwahnten Bildern im Hause des Kastor und Pollux;

weit haufiger ist dies vermieden und das Interesse ein rein psycho-

logisches. Fur uns ist diese Klasse von Bildern insofern von

besonderem Interesse, als hier der Kiinstler sich die hochste Auf-

gabe stellt. Selten freilich ist diese vollig gelost, selbst in den

gut und kiinstlerisch ausgefiihrten Bildern; doch fehlt es nicht an

Beispielen, die uns von der Fahigkeit der alten Maler, Gemiits-

bewegungen zum Ausdruck zu bringen, einen hohen Begriff

geben. So der Orestes aus der Casa del Citarista (Fig. 200) und

das schmerzerfiillte Gesicht der lo im Macellum (S. 93). Noch

hoher steht in dieser Beziehung ein Bild des Isistempels, das uns

lo zeigt in Agypten ankommend, von Isis in Empfang genommen,
und wie in ihrem Gesicht iiber dem Ausdrucke langen und

schweren Leidens nun die Seligkeit der endlichen Erlosung auf-

leuchtet. Einer der schonsten Reste antiker Malerei ist auch ein

Fragment im Tablinum des Caecilius Jucundus (S. 371). Dar-

gestellt war wohl, wie Priamos mit der Leiche Hektors nach

Troja zuriickkehrt; der einzige gut erhaltene Teil zeigt Hekuba,

die, begleitet von einer Tochter oder Dienerin, aus einem Fenster



LV. Die Bilder. 495

auf den traurigen Zug herabsieht. Bewundernswert 1st der Aus-

druck des tiefen Schmerzes in dem weiflhaarigen, aber noch

wunderbar schonen Kopfe. Oft genug freilich miissen wir den

guten Willen fiir die Tat nehmen.

Die iiberwiegende Mehrzahl aber der mythologischen Bilder

stellt weder, episch, eine lebhaft bewegte Handlung, noch, dra-

matisch
,

einen psychologischen Moment oder ein Pathos dar

sondern sie zeigt uns die mythologischen Personen entweder in

einer ruhigen, weder sie selbst noch den Zuschauer besonders

aufregenden Handlung, oder, noch lieber, in einer dauernden

Situation, beherrscht nicht

von einer augenblicklichen

Gemiitsbewegung, son-

dern von einer Stimmung,
die entweder eine heitere,

idyllische, oder eine ele-

gische, schmerzliche sein

kann: es sind Szenen, die,

wenn die Beteiligten nicht

mythologische Personen

waren, als Genreszenen

gelten konnten. So sehen

wir Narcifl, der in Stiller

ITT 1 11 i ifL i

Waldlandschaft sich m
der Quelle spiegelt; Poly-

phem, der am Meeresufer sitzend den ihm von einem Amor
iiberbrachten Brief der Galatea in Empfang nimmt: Apollo, wie

er Admet auf der Kithara vorspielt, wahrend um ihn die Herde

grast; Selene herabschwebend zu dem schlafenden Endymion;
Paris und Oenone auf dem Ida, er den Namen der Geliebten in

einen Baum einschneidend; Perseus und Andromeda, das Spiegel-

bild des Medusenhauptes im Bache betrachtend. Der Stimmung
nach gehoren hierher auch die Darstellungen des Bacchus, der,

von seinem Gefolge umschwarmt, die schlafende Ariadne findet,

und des Herakles, der bei Omphale bald in Weiberkleidern da-

sitzt und spinnt, bald trunken einherschwankt oder gar am Boden

liegt, wahrend Omphale, mit der Lowenhaut bekleidet, in stolzer

Haltung dabei steht. Beispiele einer schmer/Jichen Stimmung

Fig. 286. Hekuba bei der Heimbringung der Leiche

Hektors. Aus einem Wandeemalde.
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sind der um den getoteten Hirsch trauernde Kyparissos (S. 357)
und Aphrodite, den verwundeten Adonis pflegend.

Fig. 287. Raub der Europa. Wandgemiilde. Photographic Brogi.

Aber nicht allein auf der Stimmung beruht die Wirkung dieser

Bilder. Es kommt hinzu in vielen Fallen der Sinnenrciz. So
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liegt in einem schonen Bilde dritten Stiles, Europa auf dem Stier

(Fig. 287), das Hauptgewicht auf der Darstellung des wunderbar

schon gemalten weiblichen Korpers, dem auf der Wand gegen-

iiber der ebenso meisterhaft gemalte jugendlich schone Pan ent-

spricht, mit den Nymphen in einem Waldtale musizierend. In

Fig. 288. Frauen, von dcnen eine zwei Instrumente stiramt. Wanclgemalde.

anderen Fallen beruht die Wirkung auf der genreartigen Gegen-

iiberstellung verschiedener Typen; so \venn in einer mehrfach

\viederholten Komposition Thetis als elegante Dame Hephaestus,

dem rauhen Handwerker, gegeniibersitzt, den fur Achillcus ge-

fertigten Schild betrachtend. Dasselbe Thema variiert die noch

ofter vviederholte Darstellung der Pasiphae in der Wcrkstatt des

Daedalus, der ihr die fiir sie gcfertigte holzerne Kuh zeigt. Eine

Man, Pompeji. 2. Aufl.
-^2
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ahnliche Wirkung war wohl beabsichtigt in den Bildern, die Danae

zeigen, wie sie, in ihrer Kiste auf der Insel Seriphos gelandet,

mit dem kleinen Perseus am Strande sitzt und zwei Fischer, vor

ihr stehend, sie um ihr Schicksal befragen.

So viel von den mythologischen Bildern. An die zuletzt be-

sprochene Gattung derselben ankniipfend bemerken wir, daB es

auch an reinen Genrebildern, ohne mythologischen Vorwand,

Fig. 289. Paquius Proculus und seine Gattin. Wandgemalde.

nicht fehlt. Zwei solche Bilder fanden wir im Hause des Chi-

rurgen (S. 292): eine Malerin und eine sich mit Literatur be-

schaftigende Gesellschaft. Darstellungen dieser letzteren Art be-

gegnen noch ofter. Auch die Musik ist ein beliebter Gegenstand;
unsere Fig. 288 zeigt vier Frauen, von denen eine beschaftigt ist,

zwei Saiteninstrumente zu stimmen.

Hierher gehoren auch kleine gemalte Biisten genreartigen

Charakters: ein Madchen, das, eine Schreibtafel in der Hand,
den GrifFel an den Mund legt und iiber den zu schreibenden



LV. Die Bilder. 499

Brief nachdenkt; ein Jiingling, der eine Papyrusrolle, in der er

wohl eben gelesen hat, an das Kinn halt und sinnend vor sich

hin blickt. Wir geben in Fig. 289 ein Bild, in dem ein pompe-
janischer Backermeister, P. Paquius Proculus, diese beiden Biisten

vereinigen liefl, indem er aber den Idealkopfen der Originale sein

und seiner Gattin Portrats substituierte.

Ahnlicher Art sind auch zwei kiirzlich gefundene Jiinglings-

biisten, beide bekranzt und eine Schriftrolle in der Hand haltend.

Und zwar ist an den Rollen auch der kleine, den Titel enthal-

tende Streifen kenntlich, den die Griechen sittybos, die Romer
index nannten: auf dem einen steht Homerus, auf dem andern

Plato. Also zwei Jiinglinge, von denen der eine der Poesie, der

andere der Philosophic ergeben ist. Trefflich entspricht der

verschiedenen Anlage und Neigung auch der Gesichtsausdruck

und der ganze Typus: die breite niedrige Stirn, der breite Nasen-

riicken, die begeistert aufgeschlagenen Augen, die kraftigen Kinn-

laden des einen, die hohe Stirn, die gegen die feine Nase zu-

sammengezogenen Brauen, das zarte Untergesicht des andern.

Zahlreich sind Landschaftsbilder, in alien GroOen. AusschlieO-

lich auf Gartenwanden des letzten Stils finden sich grofie, die

ganzen Wande einnehmende realistische Darstellungen von Villen,

Strafien, Hafen und ahnlichen Motiven. Nicht ohne Wahrschein-

lichkeit erkennt man in ihnen eine in Italien entstandene Gattung,
die von Plinius (XXXV, 1 1 5) auf einen Maler zuriickgefiihrt wird,

dessen Name in unsicherer Schreibung (Sextus Tadius?) iiber-

liefert ist. Dagegen sind sicher hellenistischen Ursprunges die

als Hauptbilder die Mitte der Zimmerwande - - fast ausschlieO-

lich dritten Stils einnehmenden Landschaftsbilder. Sie stellen

meist ein stilles Wald- und Felsental vor, belebt durch ein kleines

Heiligtum oder deren mehrere, mit Opfernden und Anbetenden.

Bei der groOen Vorliebe fiir mythologische Bilder an dieser Stelle

der Wand sind sie nicht allzu haufig.

In groOer Zahl finden sich endlich kleine Landschaften an

verschiedenen Stellen der Wande angebracht: kleine Heiligtiimer,

Villen am Meeresstrand, Fliisse und Briicken, inselartig im Meer
errichtete Gebaude und anderes (Fig. 285), haufig nur andeutungs-
weise mit wenig Farben gemalt, nicht selten in eigentumlicher

Beleuchtung, die wohl als Mondlicht gemeint ist.
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Nur wenige Worte iiber die Art, wie die in einem Zimmer

vereinigten, meist mythologischen Bilder ausgewahlt wurden. Bis-

weilen, aber nur selten, nach dem Inhalt. So wenn wir die Er-

kennung des Achilleus auf Skyros und seinen Streit mit Aga-

Fig. 290. Athene und Marsyas. WandgemUlde.

memnon zusammengestellt finden (S. 367). Ein anderes Zimmer

zeigt ebenfalls die Erkennung des Achilleus und auOerdem Thetis,

einmal in der Werkstatt des Hephaestus, die fur Achilleus

^efertigten Waffen betrachtend, einmal auf dem Meere, von einem

Triton getragen, wie sie eben diese Waffen dem Sohne iiberbringt.
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Und wenn wir in einem Zimmer des Hauses der Vettier (S. 358)

den kleinen Herakles mit den Schlangen, das Ende des Pentheus

und das der Dirke dargestellt fanden, so ist wohl klar, daO man
hier Bilder des thebanischen Sagenkreises zusammenstellen wollte.

Fig. 291. Daedalus und Ikarus. Wandgemalde.

Ein mehr ideeller Zusammenhang ist wohl kaum je mit Sicher-

heit nachzuweisen. Wenn wir z. B. nicht selten in demselben

Zimmer Polyphem finden, wie er am Meeresstrande von einem

Amor den Brief der Galatea empfangt, und ihm gegeniiber die

am Meeresstrande fischende, von Amoren umgebene Aphrodite,



502 Pompeji.

so war vermutlich fiir die Zusammenstellung nicht die verwandte

erotische Stimmung maGgebend, sondern die Ahnlichkeit der

Figuren und der Szenerie. Denn eben dies ist weitaus am haufig-

sten der Fall. Zwischen den verschiedenen Stilen ist in dieser

Beziehung kein Unterschied. Ein Beispiel dritten Stils Pan

unter den Nymphen und Europa auf dem Stier ist uns schon

oben begegnet. Ein Schlafzimmer desselben Stils in der Insula

V, 2 enthalt vier Bilder. Es sind zwei Paare : der Sturz des

Ikarus und die Geschichte des die Floten der Athene findenden

Marsyas; Herakles im Garten der Hesperiden und ein landliches

Heiligtum der Artemis mit drei Anbetenden, deren einer einen

Kranz darbringt. Ein innerer Zusammenhang ist nicht vorhanden.

Wie aber die Gegenstiicke in Szenerie und Anordnung der Figuren
einander entsprechen, das bedarf fiir die beiden hier abgebildeten

keiner Erlauterung und ist auch fur die beiden anderen evident.

Das Marsyasbild (Fig. 290) ist eine der seltenen, fiir die philo-

stratischen Gemaldebeschreibungen so wichtigen Darstellungen,

die in einem Bilde verschiedene Stadien einer Handlung zur An-

schauung bringen. Im Vordergrunde blast Athene die Flote;

die aus dem Bache auftauchende Nymphe halt ihr den Spiegel

vor. Dariiber Marsyas, der die von Athene fortgeworfenen Floten

aufgesammelt hat. Vielleicht ist auch der Mann links oben

Marsyas, der, ehe er die Floten gefunden hat, die Syrinx blast.

Am Fufie des Felsens eine Lokalgottheit. Endlich zu oberst

Marsyas, die Floten blasend, vor den Musen, die als Kampfrichter
zwischen ihm und Apollo fungieren.

- - Das Ikarusbild (Fig. 291)

ist wahrscheinlich eine verstandnislose Umgestaltung einer Kom-

position, in der Ikarus nicht stiirzend, sondern nach dem Sturz

am Boden liegend dargestellt war; von Lokalgottheiten und

landlichen Figuren mitleidig betrachtet, von Daedalus gesucht,

bildete er den Mittelpunkt der Handlung. Ein untergeordneter
Kiinstler glaubte den Effekt zu steigern, indem er die Katastrophe
selbst darstellte, ohne zu bedenken, dafi so die Beziehung der

Figuren zu einander verloren ging, da weder Daedalus noch die

Personen im Vordergrunde das Geschehene wahrnehmen.



SECHSTER TEIL.

DIE INSCHRIFTEN.

Kapitel LVI.

Steininschriften. Gemalte Inschriften.

Alehr als siebentausend Inschriften sind in Pompeji zutage

gekommen, sehr verschiedener Art, von den monumentalen In-

schriften offentlicher Gebaude bis zu den Wandkritzeleien miifliger

Hande. Wir konnen sie in sechs Klassen teilen: Steininschriften,

gemalte Wandinschriften
,

Griffelinschriften auf den Wanden,

(Graffiti), Wachstafeln, Aufschriften der Tonamphoren, Stempel.
Diese Einteilung wird nicht nur dem verschiedenen Material ge-

recht, sondern auch im grofien und ganzen dem Inhalt und der

Bestimmung der einzelnen Klassen. Die Steininschriften sind

Monumentalurkunden. Die gemalten sind Bekanntmachungen,

Anweisungen und Aufforderungen an den Leser, alles das, was

der antike Name Programma zusammenfaflt. Die Graffiti sind

im allgemeinen subjektive Ergiisse des Schreibers, seltener dienen

sie einer Art Korrespondenz oder als versteckte Anzeigen. Die

Wachstafeln sind Geschaftsurkunden : man benutzte sie auch zu

Briefen, doch sind solche nicht gefunden worden. Und geschaft-

lichen Zwecken dienten auch die Amphorenaufschriften und die

Stempel.
Die wichtigeren Steininschriften sind ihres Ortes besprochen

worden. Unter ihnen sind von besonderem Interesse die Bau-

inschriften offentlicher Gebaude und Monumente, beziiglich teils

auf den urspriinglichen Bau, teils auf Reparaturen und Verande-

rungen. Solche Inschriften sind ims erhalten in lateinischer
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Sprache fur die Forumsportiken (S. 47), fur die Tempel der

Fortuna (S. 129) und der Isis (S. 176), fur das Gebaude der Eu-

machia (S. 107), fur beide Theater (S. 148, 160) und das Amphi-
theater (S. 216), fur die Stabianer Thermen (S. 194) und die

Thermen beim Forum (S. 206), fur die halbrunde Bank beim

dorischen Tempel (S. 135), in oskischer Sprache fur das Nolaner

Tor (S. 248), die Palastra (S. 172), den Apollotempel (S. 76)

und das Brunnenhaus beim dorischen Tempel (S. 139). Als Bei-

spiel einer Bauinschrift in einem Privathause mogen wir die des

Larentempelchens im Hause des Epidius Rufus nennen (S. 328).

Dazu kommen die Wegebauinschriften, deren vor dem Stabianer

Tor eine in oskischer, eine in lateinischer Sprache erhalten ist

(S. 247). Ferner Widmungsinschriften von Weihgeschenken und

ahnlichen Dingen. Hierher gehoren die Inschriften der Ministri

des Merkur und der Maja (S. 84) und die der Ministri der For-

tuna Augusta (S. 132) und die Stiftungsinschriften von nicht

weniger als drei Sonnenuhren: in den Stabianer Thermen (S. 205),

beim Apollotempel (S. 82) und beim dorischen Tempel (S. 135),

Weiter Ehreninschriften von Statuen, wie ihrer auf dem Forum
und dem Forum triangulare leider nur sehr wenige erhalten sind.

Ihnen schlieOen sich an die Inschriften der in einigen Privat-

hausern aufgestellten Biisten der Hausherren (S. 464).

Von den mit roter, viel seltener mit schwarzer Farbe auf die

StraOenwande gemalten Inschriften sind weitaus die meisten

Wahlprogramme, d. h. Empfehlungen von Kandidaten fur die

stadtischen Amter. Ihrer sind etwa 1800; sie empfehlen mehr

als hundert Kandidaten.

Wir unterscheiden unter den Wahlprogrammen eine altere,

zum Teil wohl in die ersten Zeiten der Kolonie hinaufreichende,

und eine jiingere, der Kaiserzeit angehorige Klasse. Die Schrift

der altern Klasse ist unschon und offenbar von ungeiibter Hand.

Dagegen zeigen die jiingeren Inschriften eine ausgebildete Schreib-

kunst, eigentiimliche, durch die Pinselschrift bedingte Buchstaben-

formen; offenbar sind sie von berufsma'Oigen Schreibern aus-

gefiihrt, deren einer, Aemilius Celer, uns schon begegnet ist

(S. 225). Vor einigen Jahren ist auch in der Insula III, 9 (IX, 8)

seine Wohnung gefunden worden, bezeichnet von ihm selbst
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durch eine gemalte Inschrift Aemilius Celer hie habitat und

durch mancherlei Schreibtibungen.

Die Ausdrucksweise der alteren Inschriften ist ungemein einfach.

Kein anderes Lob wird dem Kandidaten erteilt, als dafi man ihn

einen guten Mann v(irum] b(onum] nennt; die Amtsbezeich-

nung erscheint in abgekiirzter Form; nie nennt sich der Empfeh-
lende; die Empfehlung geschieht durch die mehr oder weniger

abgekiirzten Formeln : oro vos, ich bitte euch, oro vos facite, ich

bitte euch, wahlt ihn, oro ros Coloni, ich bitte euch, Kolonisten.

Von den jiingeren Programmen sind manche nicht weniger
lakonisch als die alteren; sie enthalten nur den Namen des Kan-

didaten, das Amt und die gewohnliche Empfchlungsformel o. v.f.,

oro vos facite, fast immer in der Ligatur Q/\ Z. B. Herennium

Celsum aed. o. v. f. Nicht selten fehlt auch diese Formel und

bisweilen steht gar nur der Name, stets im Akkusativ.

Oft aber warden in verschiedener Weise die guten Eigen-
schaften des Kandidaten hervorgehoben. Auch hier begegnet
die alte Formel i\ b., rirnm bonum, den guten Mann. Die be-

liebteste, auf jedermann anwendbare Formel ist: d. r. p. d. h.

dignitin rei publicae, des offentlichen Amtes \vtirdig. Es fehlt

aber auch nicht an individuelleren Empfehlungen; mehr als ein

Kandidat wird als redlicher Jiingling (iuvenem probum], als

ziichtiger Jiingling* (verecundissimum invenem] bezeichnet. Von
einem heiOt es: er wird die Stadtkasse beisammen halten* -

hie aerarium consewabit und ahnliches mehr.

Haufig nennen sich die Empfehlenden. Manchmal sind es

einzelne Personen, die sich mit Namen nennen, wie Vesonius

Primus (S. 415), Acceptus und Euhodia (S. 360). Wie in diesen

beiden Fallen, so ist ohne Zweifel in der Regel die Wohnung
der Empfehlenden in der Nahe der betreffenden Programme zu

suchen. Mehrfach empfehlen die Nachbarn: Ti. Claudium Verum
II i'ir. ricini rogant; in der Tat finden sich die ihn empfehlen-
den Programme rings um seine \Yohnung, das groOe, unter dem
Namen Casa del Centenario bekannte Haus in der dritten (neunten)

Region. Der Kandidat erhalt so das Zeugnis, daO er selbst ein

guter Nachbar ist. Als guter Patronus soil er erscheinen, wenn
ihn ein Klient empfiehlt, wie in einer gleich anzufiihrenden In-

schrift und noch often
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Die Empfehlungen von seiten gewisser Gewerbe (agricolae,

aurifices, gallinari, pomari} wurden schon in anderem Zusammen-

hang besprochen (S. 403). In gleicher Weise treten auch die

Isisverehrer auf: Cn. Helvium Sabinum hiaci universi rog. Diese

Inschrift, jetzt zugrunde gegangen, stand dem Isistempel gegen-

iiber; nicht weit davon, an der Stabianer Strafie, las man:

Cuspium Pansam aed. Popidius Natalis cliens cum Isiacis rog.

So auch die Bewohner der Vorstadte, die Salinienses und

Campanienses (S. 9, 10); z. B. M. Epidium Sabinum aed. Cam-

panienses rog.

Es kommt auch vor, dafi die Inschrift sich an eine be-

stimmte Klasse von Burgern wendet, mit der Bitte, die Wahl

zu begiinstigen: Wirte, macht den Sallustius Capito zum Adi-

len (caupones faczfe}. In gleicher Weise werden die Ballspieler

(pilicrepi}, die Salbenhandler {unguentarii} und andere aufgefordert.

Auch an einzelne wendet man sich in dieser Weise, und hier

kommt es nicht seiten vor, daO Gegendienste in Aussicht ge-

stellt werden: Proculus, mache den Sabinus zum Adilen, er

wird auch dich dazu machen (et illc te faciet}. Auch sucht

man wohl einem Kandidaten Gunst zu gewinnen, indem man
einen angesehenen Mann als seinen Conner nennt. So wird T.

Suedius Clemens, der im Auftrage Vespasians der Gemeine die

widerrechtlich von Privatleuten in Besitz genommenen Grund-

stiicke zuriickgab (S. 427), dreimal zugunsten des M. Epidius

Sabinus geltend gemacht: Den M. Epidius Sabinus macht zum

Duumvirn, den wiirdigen Jiingling (dignissimum iuvencm} ;
Suedius

Clemens, der gewissenhafteste Richter, macht ihn dazu, auf Bitten

der Nachbarn {Suedius Clemens, sanctissimus iudex facit vicinis

rogantibus\

Es lag nahe, die Form der Empfehlung auch als drastisches

Kampfmittel gegen einen Kandidaten zu verwenden. Dies be-

gegnete dem M. Cerrinius Vatia: Variant aed. furunculi rog., den

Vatia erbitten als Adilen die Spitzbuben. In einer andern Inschrift

empfehlen ihn samtliche Schlafer (dormientes universi}, wieder

in einer andern samtliche Spattrinker (seribibi universi rog.}.

Wir schliefBen mit einer Inschrift, in der es heiOt, daO den

Claudius - gemeint ist wohl Ti. Claudius Verus sein Lieb-

chen zum Duumvirn macht: Claudium II inr. animula facit.
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In weit geringerer Zahl enthalten die gemalten Inschriften

Bekanntmachungen fur das Publikum. Die Ankiindigungen von

Gladiatorenspielen wurden schon bei Gelegenheit des Amphi-
theaters besprochen (S. 224). Noch weniger zahlreich sind die

Ankiindigungen zu vermietender Gebaude. Von der Mietsanzeige

des Gasthauses zum Elephanten und von der Inschrift des Gast-

hauses des Hyginius Firmus war schon die Rede (S. 419). Im

ubrigen handelt es sich hier namentlich um zvvei grofie und

wichtige Inschriften. Die eine, jetzt zugrunde gegangen, stand

wahrscheinlich auf der Stidseite der Insula VI, 3:

INSULA ARRIANA

POLLIANA CN. ALLEI NIGIDI MAI

LOCANTUR EX K(alendis) IULIS PRIMIS TABERNAE

CUM PERGULIS SUIS ET CENACULA

EQUESTRIA ET DOMUS. CONDUCTOR

CONVENITO PRIMUM, CN. ALLEI

NIGIDI MAI SER(vum)

Es waren demnach zu vermieten in dem nach Arrius Pollio

benannten, also vermutlich friiher ihm gehorigen Hauserviertel,

jetzt im Besitz des Cn. Alleius Nigidius Majus (S. 225), vom
nachsten i. Juli ab, Laden mit ihren Oberraumen [pergulae, siehe

S. 286), feine (equestria, ritterliche) Oberzimmer und ein Haus.

Wer darauf reflektierte (conductor, der Mieter) konnte sich wenden

an Primus, Sklaven des Majus. Fiorelli wollte die Insula Arriana

Polliana in dem der Inschrift zunachst liegenden Hause des Pansa

erkennen. Vielleicht mit Recht; aber freilich konnte die Inschrift,

hier an einem zentralen Punkt angebracht, sich auch auf einen

entferntern Gebaudekomplex beziehen.

Die zweite gleichartige Inschrift war angebracht an einem

grofien villenartigen Gebaude in der Nahe des Amphitheaters,
das im vorigen Jahrhundert ausgegraben und dann wieder ver-

schiittet wurde. Man nennt es nach eben dieser Inschrift die

Villa der Julia Felix. Die Inschrift lautet:
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IN PRAEDIS IULIAE SP. F. FELICIS

LOCANTUR
BALNEUM VENERIUM ET NONGENTUM, TABERNAE, PERGULAE,

CENACULA EX IDIBUS AUG. PRIMIS IN IDUS AUG. SEXTAS, ANNOS

CONTINUOS QUINQUE

S. Q. D. L. E. N. C.

Es waren also im Besitztum der Julia Felix zu vermieten: ein

Bad, Laden, Oberzimmer der Laden, sonstige Oberzimmer, vom
nachsten 15. August auf fiinf Jahre.

Julia Felix war uneheliche Tochter (spuria filid] eines Julius.

Nicht recht klar sind die Worte, mit denen das Bad bezeichnet

wird: balneum Venerium et nongentum. Es hieB Venerium wohl

zu Ehren der Venus Pompejana. Fiir nongentum hat man daran

erinnert, daB nach einer Stelle des Plinius die Richter volkstiim-

lich die Neunhundert genannt wurden. So ware das Bad der

Neunhundert ein feines, auch fiir Personen des Richterstandes

geeignetes. Fiir die sieben Buchstaben am Schlusse der Inschrift

ist eine befriedigende Erklarung nicht gefunden worden.

Von der auf ein verlaufenes Pferd beziiglichen Inschrift auf

einem Grabe an der StraOe nach Nuceria war schon die Rede

(S. 454). Auf einen verlorenen Gegenstand bezieht sich auch

folgende Inschrift, auf der Ostseite der Insula II, 5 (VIII, 5 6):

VRNA AENIA PEREIT DE TABERNA

SEIQVIS RETTVLERIT QABVNTVR

HS LXV . SEI . FVREM

DABIT . VND . . .

Ein kupfemes Gefafi ist aus diesem Laden abhanden ge-

kommen; wer es wiederbringt, erhalt 65 Sesterzen; wer den Dieb

angibt . . . (das Folgende ist unleserlich).
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Graffiti.

Weitaus die zahlreichste Klasse der pompejanischen Inschriften

sind die Graffiti, die Wandkritzeleien
;
ihre Zahl belauft sich iiber

dreitausend und wachst fortwahrend mit dem Fortschreiten der

Ausgrabung. Sie sind mit irgend einem spitzen Instrument -

einem metallenen Schreibstift, einer Haarnadel, einem Nagel,

auch wohl mit einem Stein - in den Stuck der Wande ein-

gekratzt. Zu derselben Klasse rechnen wir Kohlen- und Kreide-

inschriften, die auch nicht selten begegnen, aber weniger dauer-

haft sind.

Einige Inschriften, die iiber Bedeutung und Benutzung der

betreffenden Gebaude Auskunft geben, sind ihres Orts besprochen
worden

;
es geniigt hier, auf die Abschnitte iiber die Basilika

(S. 67) und iiber die Gasthauser und Schenkvvirtschaften zu ver-

weisen. Wir fiigen noch hinzu, daO auch die Wandinschriften

des Bordells in der Nahe der Stabianer Thermen an Deutlichkeit

nichts zu wiinschen iibrig lassen.

Ein an die Belagerung durch Sulla erinnernder Graffito wurde

schon erwahnt (S. 246). Interessant ist auch eine Reihe von In-

schriften, die sich auf die Schlagerei zwischen Pompejanern und

Nucerinern im Jahre 59 n. Chr. zu beziehen scheinen. Beide

Parteien kommen hier zum Wort. Nucerinis infelicia, Unheil

den Nucerinern, schrieb sicher ein Pompejaner. Einer der

Gegenpartei schrieb: Puteolanis felicitcr, omnibus Nucherinis

felicia, et uncu(m} Pompdanis (et) Pitccusanis, >Heil den Puteo-

lanern, Heil alien Nucerinern, zum Henker die Pompejaner und

Pithecusaner*. Es scheint demnach, daO damals die Puteolaner

fur die Nuceriner, die Pithecusaner (Bewohner von Ischia) fur

die Pompejaner Partei genommen hatten. Der Haken (nncus},

der hier den Pompejanern gewiinscht vvird, ist der, mit dem die
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Leichen hingerichteter Verbrecher fortgeschleift wurden. Wieder

ein Pompejaner schreibt: Campani, victoria una cum Nucerinis

peristis I Campaner, mit den Nucerinern seid auch ihr besiegt

worden. Die Campaner sind die Bewohner der Pagus Cam-

panus genannten Vorstadt (S. 10); diese batten sich also auf die

Seite der Nuceriner geschlagen.
Eine Anzahl Inschriften bezeugt die Anwesenheit von Prato-

rianersoldaten in Pompeji. Schon erwahnt wurden (S. 405)

M. Nonius Campanus von der neunten Kohorte und sein Centurio

M. Caesius Blandus, ferner C. Valerius Venustus von der ersten

Kohorte, der in dem Wirtshaus IV (VII), 12, 35 tibernachtete.

Ein Soldat der fiinften Kohorte, aus der Centurie des Martialis,

schrieb im Hause II (VIII), 3, 21 seinen Namen an die Wand:
Sex. Decimins Rufus, milis coh. I Pr. D Martialis. Andere

Truppenteile kommen nicht vor. Wenn wir in dem Hause I,

3, 3 zweimal den Namen eines ersten Centurio, Primipilaris,

Q. Spurennius Priscus finden, so diirfen wir vermuten, dafi auch

er ein Pratorianer war. Vermutlich sind Abteilungen derselben

bei verschiedenen Gelegenheiten in Begleitung von Kaisern in

Pompeji gewesen.
Wertvoll fur die Geschichte der pompejanischen Wandmalerei

sind einige durch Nennung der Konsuln des laufenden Jahres

datierte Inschriften. Leider sind dieser Inschriften nur wenige,
und ihre Daten sind so spat, dafl sie uns als Anfangsdaten der

betreffenden Stile nicht geniigen konnen. Immerhin lernen wir

aus ihnen, dafi die Dekoration der Basilika, ersten Stiles, schon

im Jahre 78 v. Chr, die des kleinen Theaters, zweiten Stiles,

schon 37 v. Chr., eine Dekoration des dem dritten nahe ver-

wandten sogen. Kandelaberstiles in der Casa del Centenario

(S. 371) schon 15 n. Chr., die Malerei vierten Stiles im Hause

der silbernen Hochzeit (S. 317) schon 60 n. Chr. vorhanden war.

Im iibrigen ware es Ubertreibung, wenn wir sagen wollten,

dafi uns diese Inschriften iiber das Leben, das geistige oder

materielle, der Pompejaner irgendwie tiefgehende Aufschliisse

gaben. Grade diejenigen Klassen der Bevolkerung, mit denen

wir am liebsten in einen solchen unmittelbaren Verkehr treten

mochten, enthielten sich des Bekritzelns der Wande
;

schon

damals waren es vorzugsweise Narrenhande, die sich dieser Be-
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schaftigung hingaben. Nur allzu verstandlich ist uns das drei-

mal in Pompeji angeschriebene Distichon: Admiror
, paries, te

non cccidisse rmtia, Cum tot scriptorum tacdia sustineas'.

Wand, ich bewundere dich, dad du noch nicht zusammengebrochen,
So viel odes Geschwatz bist du zu tragen verdammt.

Jede fiir sich betrachtet sind fast alle diese Inschriften gleich-

giiltiges, nichtsnutziges Gekritzel. Aber in ihrer Gesamtheit

helfen sie doch in wunderbarer Weise unserer Phantasie, die

stillen Ruinen zu bevolkern mit arbeitenden und genieflenden,

glucklichen und Icidenden, liebenden und hassenden Menschen.

Die Unsitte, den eigenen Namen an die Wand zu schreiben,

war im Altertum kaum weniger verbreitet als jetzt. So sind eine

grofie Anzahl dieser Inschriften weiter nichts als Namen, bis-

weilen mit dem Zusatze hier (hie) oder war hier (hie fuit):

Sabimts hie. Paris hie fuit. Unendlich haufig ist es ferner,

daO einer einem Freunde auf diesem Wege einen Grufl sendet:

Aemilins Fortunato fratri salutem. Wir ftihren von vielen gleich-

artigen Inschriften grade diese an, weil sie zugleich lehrreich ist

fiir den Gebrauch der romischen Eigennamen in der Kaiserzeit,

indem hier von zwei Briidern der eine sich mit dem Geschlechts-

namen, der andere mit dem Cognomen nennt. Im Gegensatz
zu diesen freundlichen Griifien schreibt aber auch einmal einer:

Samins Cornelia suspenderr, Samius wiinscht dem Cornelius, er

moge sich aufhangen*. Und in komischer Weise gibt einer

seinen Empfmdungen beim Tode eines Freundes Ausdruck:

Pyrrhus CJiio conlegae sal(utem] ; moleste fero quod audivi te mor-

tuom, itaq(ue] val(e], es tut mir leid, daD du, wie ich hore, ge-

storben bist; also fahre vvohl.

Vor allem aber ist es das ewige und uncrschopfliche Thema
der Liebe, das immer wieder behandelt wird, in Prosa und Versen

-
eigenen und entlehnten - - auch wohl in sonderbaren Mi-

schungen aus gebundener und ungebundener Rede : das Verse-

machen war doch nicht so leicht, wie es manchem im ersten

Anlauf schien. Da wird im allgemeinen die Liebe und ihre

Macht gepriesen:

Quisquis amat valcat, pcreat qui nescit amarc.

Bis tanto pereat quisquis amare vetat.
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Heil alien Liebenden, Fluch dem der nie geliebt, und dop-

pelt dem, der Liebe hindern will. Dies Distichon, wohl einem

nicht erhaltenen Dichter entnommen, war besonders beliebt und

findet sich, mehr oder weniger vollstandig, vier- oder funfmal.

Ankniipfend an den Anfang desselben machte ein anderer den

diirftigen Scherz:

Quisquis amat calidis non debet fontibus uti,

Nam nemo flammas ustus amare potest.

Wer liebt, soil keine heiflen Bader nehmen; denn wer ge-
brannt ist, liebt das Feuer nicht. Ein anderer schrieb: Nemo
est bellus nisi qui amavit mulierem, Wer nie ein Weib geliebt,

der ist kein feiner Mann; auch dies wohl ein Zitat. So auch

das folgende:

Alliget hie auras, si quis obiurgat amantes,

Et vetet assidnas currerc fontis aquas,

Fur obiurgat sollte wohl custodit oder etvvas Ahnliches stehen :

Die Luft mag binden und den Lauf der Quelle hemmen, wer

Liebende bewachen will. Ein anderer schrieb :

Si quis forte mcam cupiet violare pucllam,
Ilium in desertis montibus urat amor.

>Wer mir mein Madchen zu verfiihren denkt, den mag in

einsamem Gebirg die Liebe brennen.* Auch dies wohl ein

Zitat, oder doch eine Reminiszenz aus einer bekannten Dichtung;
es findet sich auch in Rom, auf dem Palatin, etwas variiert und

in etwas weniger anstandiger Fassung.

Haufig sind einfache BegriiOungen der Geliebten: Victoria

vale, et ubique es suaviter sternutes, Victoria, sei gegriifit, und

wo du auch bist, mogest du glucklich niesen. Cestilia regina

Pompeianorum, anima dulcis, vale, Cestilia, Konigin der Pom-

pejaner, siifie Seele, sei gegriifit. Pupa quac bella es, tibi me
misit qui tuns est, vale, O Madchen, das du schon bist, mich

schickt zu dir der dein ist, lebe wohl. An der Ostseite der

Insula I, 2 lesen wir mehrfach: Sercnae sodales sal(utem], Serena

griifien die Genossen. Die Mehrzahl der Genossen lafit die

Moralitat Serenas in etwas zweifelhaftem Lichte erscheinen. Auch
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schmachtende Bitten an die sprode Geliebte fehlen nicht
;

sie ge-

horen durchaus zu den unerfreulichsten Leistungen dieser Art.

So z. B.

Set quid amor valeat nostei, sei tc hominem set's,

commiseresce mei, da veniam tit veniam.

Wenn du weiOt, was Liebe bedeutet, wenn du als Mensch dich

fuhlst, erbarme dich mein, gib mir Erlaubnis, daO ich komme.

Das diirftige Distichon, mit dem albernen Wortspiel veniam,

Erlaubnis, und veniam, daO ich komme, ist wohl sicher lokales

Produkt.

Mehrfach hat ein Liebespaar die Erinnerung an eine Zu-

sammenkunft der Wand anvertraut: Ronnda Jiic cum Staphylo

moratur, Romula weilt hier mit Staphylus. Doch scheint

Staphylus einigermaOen unbestandig gewesen zu sein; auf einer

Saule im Peristyl des L. Caecilius Jucundus lesen wir: Staphilus

/lie cum Quieta. DaO es an pompejanischen Don Juans nicht

fehlte, bezeugt, wenn es notig ist, die Inschrift: Restitutes multas

decepit sacpe pucllas, Restitutus hat oft viele Madchen betrogen.
Wir iibergehen die zahlreichen Inschriften, in denen die Erotik

eine allzu materielle Form annimmt, und erwahnen noch ein

Distichon des Properz, durch das sich einer zum Abbruch eines

Liebesverhaltnisses ermutigte:

Nunc est ira recens, nunc est discedcre tcmpus,

Si dolor afuerit, credc, redibit amor.

Jetzt ist frisch noch der Zorn, jetzt heiOt es, die Sache beenden:

ist erst vergangen der Schmerz, kehret die Liebe zuriick.* Bei

dieser Voraussicht wird der Bruch wohl nicht von langer Dauer

gewesen sein.

In einem Hinterzimmer des Ladens I, 2, 7 sendet eine Frau

ihrem abwesenden Gatten und anderen Angehorigen ihre GriiOe :

Hirtia Psacas C. Hostilio Conopi coniugi suo manuductori ct de-

menti monitori (fratrt) et Diodot(a]c sorori et Fortunato fratri et

Celeri suis salutem semper ubique plurimam, et Primigeniae suae

salutem. > Hirtia Psacas
(

v

Fa-/a:, Tautropfen) wiinscht immer und

iiberall jegliches Heil dem C. Hostilius Conops (conops, Miicke),

ihrem Gatten und Fiihrer und milden Ermahner, und ihrer

Man, Pompeji. 2. Aufl. -^
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Schwester Diodote und ihrem Bruder Fortunatus und ihrem

Celer; auch ihrer Primigenia sendet sie einen Grufl. In einem

Hause der Insula III (IX), 3 haben Mann und Frau ihre Namen
in die Wand der ehelichen Schlafkammer eingeschrieben: L. Clo-

dius Varus, Pelagia coniunx. Ahnlich auf einer Wand eines wohl

im Jahre 63 zerstorten Hauses: (Ba}lbns et Fortunata duo coiuges.

Mancherlei Ereignisse verewigten die Beteiligten durch Wand-

inschriften, grofienteils freilich Ereignisse, die sich zur Wieder-

gabe an dieser Stelle nicht eignen. Doch fehlt es auch nicht

an harmloseren Dingen. Einer berichtet von einer Reise nach

Nuceria, wo er im Wiirfelspiel 855
1

/,,
Denare gewann, und zwar

ohne zu betriigen: vici Nuceriae in alia (= alea] $ DCCCLVS
fide bona. Ein anderer, im sogen. Hause des Caesius Blandus,

IV (VII), 2, 41, zahlte die Schritte, mit denen er den Portikus

seines Gartens auf und ab ging; er brauchte, zehn mal hin und

her gehend, 640 Schritte. Im Peristyl des Hauses I, 2, 6 wird

von der Niederkunft vermutlich eines Schweines (oder etwa einer

Hiindin?) berichtet: XV k. Nov. Ptiteolana peperit mascl. Ill

fern. II, am 17. Oktober hat die Puteolanerin drei mannliche

und zwei vveibliche Junge geworfen.

Haufig finden sich Rechnungen, in den meisten Fallen nur

aus Zahlen bestehend : so in den Laden auf der Siidseite des

Macellums. In einem Raume der Backerei I, 3, 27 lesen wir:

Oleum L a. IV, palea a. V, faenum a. XVI, diaria a. V, fur-

fure a. VI, viria I a. Ill, oleum a. VI. Also eine Rechnung
iiber ein Pfund Ol, Stroh, Heu, Tagelohn, Kleie, ein Halsband

und nochmals Ol. Die Betrage sind in Assen angegeben.
Kinder schrieben haufig das eben erlernte Alphabet an die

Wand. Auch das haufige Vorkommen virgilischer Verse, meist

nicht vollstandig ausgeschrieben, geht wohl auf die Lektiire in

der Schule zuriick. Am haufigsten sind die Anfange der Biicher.

So der des ersten Buches der Aneis: Anna virumquc cano;

haufig auch der des zweiten Buches: Cautionere omnes, > Still

war's; als Reminiszenz aus dem Anfang des siebenten Buches

lesen wir: Acneia nutrix. So kommt auch mehrmals der Anfang
des lucrezischen Gedichtes vor: Aencadum.

Der virgilische Vers (Aen. IX, 404) Tu dca, in pracscns nostro

succurre labori Du Gottin komm unscrer Not zu Hiilfe
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verdankt wohl, als Anrufung der Venus, erotischen Empfindungen
des Schreibers sein Vorkommen auf einer pompejanischen Wand.

Denn abgesehen von dem in den Schulen gelesenen Virgil sind

es eben vorwiegend die erotischen Dichter, deren Verse uns hier

begegnen: Stellen in denen der Schreiber seine eigenen Er-

fahrungen oder Stimmungen ausgedriickt fand. So stellte einer

zwei Distichen, eines aus Ovid, eines aus Properz, zusammen,
in denen die Kupplerin das Madchen ermahnt, nur dem reichen

und freigebigen Liebhaber Gehor zu schenken:

Surda sit oranti tua ianua, laxa ferenti,

Audiat cxclusi verba receptus amans.

Janitor ad dantis vigilct ;
si pulsat inanis,

Surdus in obductam somniet usque seram.

Aber auch offenbar aus Dichterwerken, vermutlich aus Komo-

dien, entnommene Sentenzen kommen vor: Minimum malum fit

contcmnendo maxumum, Das kleinste Ubel wird zum grofiten,

wenn man es vernachlassigt*. Oder: Moram si quaeres, sparge
milium et collige, AVillst du Zeit verderben, streue Hirse aus und

sammle sie.

Von den auf die Spiele des Theaters und des Amphitheaters

beziiglichen Inschriften war schon in den betreffenden Abschnitten

(S. 147 und 226) die Rede.

33"



Kapitel LVIII.

Geschaftsurkunden.

Im Jahre 1875 wurde im Hause des Bankiers L. Caecilius

Jucundus (S. 371) in einer Holzkiste ein Teil seines Hausarchivs

gefunden. Die Kiste zerfiel sofort in Asche; die Dokumente

Fig. 292. Quitlungstriptychon gebfThet.

hingegen
- - Holztafeln mit Wachsiiberzug waren zwar ver-

kohlt und vielfach beschiidigt, konntcn aber doch groOentcils

zusammengesetzt und gelcsen vverdcn. ]
(>s sind Reste von

153 Urkunden, ausnahmslos Quittungen iiber geleistete Zah-
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lungen, eine aus dem Jahre 15 (diese dem Vater des Jucundus,

L. Caecilius Felix, ausgestellt), eine aus dem Jahre 27, die

iibrigen aus den Jahren 52 bio 62 n. Chr. Nur sehr wenige
sind einigermaOen vollstandig erhalten

;
aber bei der groOen Ahn-

lichkeit der Dokumente ergibt sich doch ein hinlanglich deut-

liches Gesamtbild. Sie sind hochinteressant, teils wegen ihrer

auGeren Form, teils wegen der juristischen Fassung, teils endlich

wegen des Inhalts der Rechtsgeschafte.

Zum groflten Teil sind es Triptychen, d. h. drei langlich vier-

eckige Tafelchen, durch Schniire an der einen Langseite so zu-

sammengehalten ,
daO sie ein kleines Buch von sechs Seiten

bilden (Fig. 292, 293). Die erste und letzte Seite sind einfach

glatt und unbeschrieben. Auf der zweiten und dritten Seite 1st die

Mittelflache gegen den Rand vertieft und mit Wachs bestrichen,

Fig. 293. Quittungstriptychon versiegelt.

in das die Schrift mit dem Griffel (stilus] eingeritzt ist: sie ent-

halten das Hauptexemplar der Urkunde. Die vierte Seite hat

keinen Wachsiiberzug und keine fiir diesen bestimmte Vertiefung

der Mittelflache, sondern nur eine in der Richtung der Schmal-



c 1 8 Pompeji.

seiten queriiber laufende Vertiefung, durch die die Seite in zwei

Kolumnen geteilt wird. Diese Vertiefung enthielt die in Wachs

gedriickten Siegel der Zeugen, meistens sieben. Diese Siegel

hielten eine Schnur fest, durch die die beiden ersten Tafeln zu-

sammengebunden wurden, so dafl, ohne die Siegel zu verletzen,

dieser Teil des Triptychons nicht geoffnet, die zweite und dritte

Seite nicht gelesen werden konnten.

Neben den Siegeln stehen auf der vierten Seite, mit Tinte

und Feder geschrieben, die Namen der Zeugen, stets im Genitiv:

(das Siegel) des L. Laelius Fuscus* usw. Sie stehen meistens

in der Kolumne rechts, wie in unserer Abbildung, seltener in

beiden, links Vor- und Geschlechtsname, rechts das Cognomen.
Die fiinfte Seite endlich, wieder mit Wachsiiberzug auf der ver-

tieften Mittelnache
,

enthalt eine kiirzere Fassung der Quittung,

so daI3 man, ohne die Haupturkunde zu offnen, doch von dem
Inhalt derselben Kenntnis nehmen konnte. Unsere Abbildung

zeigt ein solches Triptychon einmal ganz geoffnet, einmal so, daft

die beiden ersten Tafeln zusammengebunden und versiegelt sind.

Bemerkenswert ist noch die Verschiedenheit der juristischen

Form in der Haupt- und Nebenurkunde. Das Hauptexemplar
ist ein vor sieben Zeugen aufgenommenes Protokoll iiber die

miindliche Empfangserklarung (accepti latio], Sovvohl dieses als

die Namen der Zeugen sind stets von derselben Hand, also der

des Jucundus oder seines Schreibers; die Beglaubigung beruhte

auf den Siegeln der Zeugen. Dagegen das Nebenexemplar der

funften Seite ist in den meisten Fallen eine eigentliche, von dem

Empfanger eigenhandig, oder, wenn er etwa nicht schreiben

konnte, von seinem Bevollmachtigten ausgestellte Quittung (cJiiro-

graphum], daher von verschiedenen Handen, mit Verweisung auf

den Inhalt des versiegelten Dokuments. Die Beglaubigung be-

ruht hier auf der eigenhandigen Schrift. Das ganze heiflt Per-

scriptio, Eintragung, und wird als solche auf dem Schnitt be-

zeichnet.

Die Quittungen beziehen sich zum groflten Teil auf Auktionen,
die Jucundus fur andere besorgt hatte. Der Verkaufer bezeugt,

vom Jucundus den Erlos, nach Abzug der Provision (mercede

minus] erhalten zu habcn. Nur einige wenige beziehen sich auf

von Jucundus an die Gemeine gezahlte Pachtsummen, und zwar
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fiir Weidegriinde (pascua, 2675 Sesterzen, zirka 573 Mark jahrlich),

fur ein Grundstiick (fundus, 6000 Sesterzen, zirka 1286 Mark) und

fur eine Tuchvvalkerei (fulloniea, 1652 Sesterzen, zirka 300 Mark).

Folgendes ist ein Beispiel der regelmaOigsten und vollstan-

digsten Form der Auktionsquittung.

Titel (auf dem Schnitt).

Perscriptio Umbriciae Jamiariae. Eintragung der Umbricia

Januaria.

Hauptquittung (S. 2 und 3).

HS n. CC1D3 oo XXXVIIII, quae pecunia in stipulatum L.

Caecili Jucundi venit ob auctionem Umbriciae Januariae, mercede

minus persoluta habere se dixit Umbricia Januaria ab L. Caecilio

Jucundo. Act. Pompcis pr. id. Dec. L. Duvio P. Clodio cos.

1 1039 Sesterzen, welche Summe durch die Auktion der Um-
bricia Januaria in die Hand des L. Caecilius Jucundus gekommen
war, erklarte Umbricia Januaria vom L. Caecilius Jucundus nach

Abzug der Provision gezahlt erhalten zu haben. Geschehen zu

Pompeji am 12. Dezember unter dem Konsulat des Lucius Duvius

und P. Clodius (56 n. Chr.).

Namen der Zeugen (S. 4, rechte Kolumne).

Q. Appulei Scveri M. Epidi Hymenaei
M. Lucrcti Liri Q. Grant Lcsbi

Ti. luli Abascanti T. Vesoni Le . . .

M. luli Crcscentis D. Void Tlialli

M. Tcrenti Primi

(Siegel) des Quintus Appuleius Severus, des Marcus Lucre-

tius Lirus, des Tiberius Julius Abascantus, des M. Julius Crescens,
des M. Terentius Primus, des M. Epidius Hymenaeus, des Q. Gra-

nius Lesbus, des Titus Vesonius Le . .
.,

des D. Volcius Thallus.

Nebenurkunde (S. 5).

L. Duvio Aiito, P. Clodio Tlirasea cos., pr. id. Dccembr. D.

Volcius Thallus scripsi rogatu Umbriciae Januariac cam accepisse
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ab L. Caecilio lucundo HS n. XIXXXIX ex auctione eius mercede

minus ex interrogation facto, tabellarum signatarum . . . Act.

Pompeis . . .

Am 12. Dezember unter dem Konsulat des L. Duvius Avitus

und des P. Clodius Thrasea schreibe ich, Decimus Volcius Thallus,

im Auftrage der Umbricia Januaria, daO sie vom L. Caecilius

Jucundus 11039 Sesterzen erhalten hat, als Ertrag ihrer Auktion,

nach Abzug der Provision, mit Bezugnahme auf die versiegelte

Urkunde (folgt eine unleserliche Zeile). Geschehen zu Pompeji.

Von dieser haufigsten und regelmaliigsten Form ist aber bis-

weilen abgewichen worden, und zvvar in dreifacher Weise. Erstens

bestehen einige Urkunden nur aus zwei Tafelchen mit vier

Seiten. In diesem Falle enthalt auf der vierten Seite die eine

Kolumne die Zeugennamen, die andere das dann auch mit Tinte

geschriebene Nebenexemplar der Urkunde. - - Zweitens ist in

zwei der altesten Urkunden (27 und 54 n. Chr.) auch das Neben-

exemplar als Protokoll einer miindlichen Erklarung gefaOt. Es

scheint danach, daO bis zum Tode des Claudius dies fur die

einzige rechtsgiiltige Form gait. Drittens endlich hat in einigen

der jiingsten Dokumente auch das Hauptexemplar die Form der

eigenhandigen Quittung.

Wir geben endlich ein Beispiel einer Quittung uber eine

Pachtzahlung.

Haupturkunde (S. 2 und 3).

L. Veranio Hupsaeo, L. Albucio lusto diiumviris iurc die.,

XIIII k(alendas] lulias, Privatus coloniae Pompeian(onmi] scr(vus]

scripsi me accepissc ab L. Caecilio lucundo sestertws mille scscentos

septuaginta quinque nmnnws, et accept ante Jianc diem, quae dies

fuit VIII idus lunias scster(tios] millc mtminos, ob vcctigal publi-

cum pasqua (statt pasquorum]. Act(um] Pom(pcis] Cn. Fontcio C.

Vipstano cos.

Unter dem Duumvirat des L. Veranius Hypsaeus und L.

Albucius Justus, am 18. Juni, schreibe ich, Privatus, Sklave der

Kolonie Pompeji, daO ich vom L. Caecilius Jucundus 1675 Se-

sterze erhalten habe, und vor dem Tage dieser am 6. Juni ge-

schehenen Zahlung weitcre 1000 Sesterze, als Miete fiir die
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Gemeindeweide. Geschehen zu Pompeji unter dem Konsulat des

Gn. Fonteius und C. Vipstanus (59 n. Chr.).

Namen der Zeugen (S. 4, rechts).

L. Verani Hypsaei

Privati, c. c. V. C. ser, (colonorum coloniac Veneriae Corneliae serv'i).

L. Albnci lusti

Privati, c. c. V. C. se. Chirographum Privati, c. c. V. C. ser.

(Siegel) des L. Veranius Hypsaeus, des Privatus, Sklaven

der Burger der Kolonie Pompeji, des L. Albucius Justus, des

Privatus, Sklaven der Burger der Kolonie Pompeji. Eigenhandige
Schrift des Privatus, Sklaven der Burger der Kolonie Pompeji.

Es quittiert also ein Sklave der Kolonie als Geschaftsfiihrer

(actor)', er siegelt zvveimal, aufler ihm die beiden Duumvirn.

Nebenurkunde (S. 5).

L. Veranio Hupsaeo L. Albucio lusto d. i. d. XIV k. lul.

Privatus c. c. V. C. ser. scripsi me acceptssc ab L. Caecilio Iuc2tndo

HS oo DCLXXV ct accept ante hanc diem VIII idus hmias HS
oo nummos ob vectigal publicum pasquornm. Act. Pom. C. Fonteio

C. Vips. cos.

Hier sind also beide Exemplare in der Form der eigenhan-

digen Ouittung abgefafit. Sie sind infolgedessen einander so

ahnlich, dafi eine Ubersetzung der Nebenurkunde iiberfliissig 1st.

Eine kurze Erwahnung verdienen die meist mit Feder und

schwarzer Tinte geschriebenen ,
seltener in Rot oder WeiO mit

dem Pinsel aufgemalten Inschriften der zahlreich in Pompeji ge-

fundenen Tonamphoren. Bei weitem die meisten dieser Gefafle

enthielten Wein, der durch die Inschriften bezeichnet war. Be-

merkenswert ist unter diesen die grofie Zahl der griechischen

Inschriften, ein beredtes Zeugnis fiir die starken griechischen

Bestandteile der Bevolkerung dieser Gegend. Es ist ja bekannt,

dafi der Wein die Garung in groOen Tonfassern [dolinm] durch-

machte
,
die in der Weinzelle - - cclla vinaria standen

,
dann

aber in Amphoren gefiillt vvurde (diffundere], nach kiirzerer oder

langerer Zeit, meist aber, bei gevvohnlichen Sorten, vor der
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nachsten Weinlese, well dann die Passer fur den neuen Wein

gebraucht wurden. Doch blieben bessere Sorten auch wohl

langer stehen. Einen solchen Fall bezeugt folgende Inschrift:

C. Pomponio C. Anicio cos. ex fund(o] Badiano diff(usum] id. Aug.
bimum. Das durch die Konsuln bezeichnete Jahr ist unbekannt;
der Wein, von dem nach der Familie Badius genannten Grund-

stiick, wurde erst im zweiten Jahr nach der Ernte, im August,
in Amphoren gefiillt. Die alteste sicher datierte Amphora ist

vom Jahre 25 n. Chr. : [Cn. Len]tulo Masinio cos. Fund. Wir

miissen es dahingestellt sein lassen, ob der Wein aus Fondi, bei

Terracina, stammte, oder vielmehr ein Grundstiick (fundus] be-

zeichnet war, dessen Name dann erloschen ware. Die Namen
zweier solcher Grundstiicke, fundus Arrianus und Asmianus, las

man auf zwei im Hause der Vettier gefundenen Amphoren. Es

begegnen aber auch auslandische Weine, namentlich von der

kleinasiatischen Ku'ste und den anliegenden Inseln. So fiihrte

ein Weinhandler M. Fabius Euporus einen Wein von Knidos:

M. Fabi Eupori Cnidium. Auch Wein von Kos kommt ofter

vor: Coum vetus P. Appidei Bassi. Dem Wein werden allerlei

Namen gegeben. So fiihrte ein M. Pom(pejus?) Teupon oder

Teuponius einen Wein, den er At/mo? nannte, also ein Getrank

so stark, dafi es Raserei (Xutra) bewirken konnte: AUTTIO? M. IT.

TeoTtoovioo. Ein anderer, Timarchus, nannte einen seiner Weine

Xsoxouvapiov, Weifitrank, einen andern mit dem unerklarten

Namen Trfvvi?. Auf einer Amphora aus dem Hause der Vettier

liest man: Gustaticium, Friihstiickswein. Da man zum Fruhstiick

mit Honig angemachten Wein, mulsum, zu trinken pflegte, so

wird diese Amphora wohl ein derartiges Getrank enthalten haben;
mulsum steht auf einer andern, friiher gefundenen Amphora.

In groOer Zahl finden sich auch kleinere TongefaOe, die nach

den Aufschriften Fischsaucen garum, liquamen, muria ent-

hielten. Schon erwahnt wurde (S. 13) Umbricius Scaurus, der

fur diese Industrie wie es scheint mehrere von seinen Sklaven

und Freigelassenen ,
auch wohl von Mitgliedern seiner Familie

geleitete Betriebstellen hatte. Die feinste Sorte des Garum wird

meist abgekiirzt als g(arum] f(los], Garumblume, bezeichnet; be-

sonders beliebt scheint das aus dem Fische scomber (Makrele?)
bereitete gewesen zu sein. So lesen wir: G(arum] f(los] scombr(i]
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Scauri ab Eutyche Scaitri, Feinstes Scombergarum des Scaurus,

(bereitet) von Eutyches, (Sklaven) des Scaurus*. Sehr haufig

liquamen optimum. Wir erwahnten schon (S. 17), dafl auch

garum castum, koschere Fischsauce, vorkommt, die nach dem

Zeugnis des Plinius als Fastenspeise namentlich fur die Juden auf

besondere Art bereitet wurde. Ebenso auch mnria casta.

Aber auch allerlei Friichte wurden nach Art unserer Kon-

serven in Tonamphoren aufbewahrt und durch Aufschriften be-

zeichnet: Oliva alba dulce P-C-E., WeiI3e stifle Oliven von

P. C. E.
;
die drei letzten Buchstaben bezeichnen wohl den Pro-

duzenten. Eine andere enthielt <paxai, Linsen. Auch Bohnen-

mehl [lomentum] kommt vor, und Honig in einer freilich nicht

ganz deutlichen Inschrift.

Aufler dem Inhalt bezeichnen diese Inschriften bisweilen auch,

im Genitiv, den Eigentumer: M. Caesi Celeris; Caesiae Helpidis\

oder, im Dativ, den, dem die Amphora als Geschenk zugesandt

wurde: M. Aurelio Soteri; Albucio Celso. In diesem Falle nennt sich

bisweilen auch noch der Schenker: Liquamen optimum A. Virnio

Modesto ab Agatliopode\ Caecilio lucundo ab Sexsto MeteHo. Wir

fiihren diese letztere Inschrift auch deshalb hier an, weil sie uns

einen interessanten Zug aus dem Leben der reichen Empor-

kommlinge jener Zeit zur Anschauung bringt. Beide, der Schenker

und der Adressat, sind Sohne des Bankiers L. Caecilius Jucundus,

in dessen Haus das Gefa'O gefunden wurde; auch sie fiihrten

beide das Cognomen Jucundus: als Q. S. Caecili lucundi erscheinen

sie in einem Wahlprogramm. Aber unserem Bankier geniigte

dieser bescheidene Name nicht; er wollte Stammvater von Mannern

vornehmen Namens werden, und so suchte er die Nomenklatur

seiner Familie der der beruhmten Caecilii Metelli anzunahern,

indem er dem einen Sohn aufler dem eigenen eben dies Cog-

nomen, dem andern den in eben dieser vornehmen Familie

iiblichen Vornamen Quintus gab. Dem allgemeinen Gebrauch

hatte es entsprochen, beide gleich dem Vater Lucius, den einen

Jucundus, den andern mit einem etwa vom Namen der Mutter

abgeleiteten Cognomen zu benennen.

Wir erwahnen zum SchluO die ha'ufig in Pompeji gefundenen

petschaftartigen Stempel , signacnla. Sie tragen in riicklaufiger
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Schrift den Namen des Besitzers. Trieb dieser ein Gewerbe, so

warden sie seinen Fabrikaten, sonst irgend welchen ihm gehorigen

Gegenstanden aufgedriickt. Der Name erscheint stets im Genitiv.

Schon erwahnt wurden (S Vx338) die Stempel der beiden Vettier:

A. Vetti Restituti und A. Vetti Convivaes. Ahnliche fanden sich

schon friiher in grofier Zahl: A. Memmi Aucti, C. Cassi Bassi,

N. Popidi Priscij Pompei Axiochi letzterer mehrfach als Zeuge
in den Quittungen des Jucundus vorkommend und viele

andere. Seit Fiorelli sind manche Hauser nach den dort ge-

fundenen Petschaften benannt worden.

Abdriicke der signacula fmden sich am haufigsten auf Ziegeln

und Topferwaren. Auf einigen in Herculaneum gefundenen
verkohlten Broten liest man den Stempel: \_C\eleris Q. Gram
Veri ser.j des Celer, Sklaven des Q. Granius Verus.



Kapitel LIX.

Pompeji als Quelle ftir die Kenntnis des Altertums.

Wohl manchem schon hat sich der Wunsch aufgedrangt, es

mochte uns eine groOere, an Kultur und Kunst reichere Stadt

durch ein ahnliches Schicksal aufbewahrt worden sein. Indes wir

wollen nicht undankbar sein und lieber anerkennen, dafi grade

fiir Pompeji verschiedene Umstande zusammentreffen, um es be-

sonders lehrreich zu machen.

Und zu diesen Umstanden rechnen wir auch grade den, daO

Pompeji kein bedeutendes, vielbewegtes Zentrum war. Je hoher

die Wogen des Lebens gehen, desto schneller wird eine Stadt

umgestaltet und schwinden die Spuren fruherer Zeiten. Wir

haben in Pompeji Hauser gefunden, die iiber die Zeit Hannibals,

Wanddekorationen
,

die iiber die Zeit Sullas hinaufreichen
,
und

von so alten Zeiten her liegt die Geschichte des Hausbaues und

der Wandmalerei vollkommen klar vor unseren Augen, durch

mehr als drei Jahrhunderte konnen wir die Entwicklung der

Stadt und ihres Lebens verfolgen. Es darf bezweifelt werden,

ob zum Beispiel Puteoli dies alles uns hatte bieten konnen. Ver-

mutlich hatten wir dort ein vollstandigeres Bild der letzten Zeit

vor dem Untergange gefunden, aber eben diese Zeit wu'rde dort

die Reste friiherer Jahrhunderte weit grundlicher beseitigt haben.

Aber auch diese letzten Zeiten spiegeln sich deutlich genug
in den Ruinen Pompejis. War auch der Seehandel, bei der ge-

ringen Ausdehnung des Hinterlandes, nicht bedeutend, so reichte

er doch hin, um die Stadt in stetem Kontakt mit der AuOenwelt

zu halten und den Stromungen des zeitgenossischcn Lebens Zu-

tritt zu schaffen. Namentlich in dem Kunstleben, in der Malerei,

tritt dies zutage ;
wir diirfen \vohl sagen, dafi jede bedeutendere

Wandlung des Kunstgeschmacks hier ihre Spuren hinterlassen

hat. Und daft unter diesen Spuren grade die letzte Zeit besonders
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reich vertreten ist, dafiir hat das Erdbeben des Jahres 63 n. Chr.

gesorgt, infolgedessen ein grofier Teil der Stadt im Stil der

neronischen Zeit erneuert wurde.

Ein besonders giinstiger Umstand ist ferner die Lage Pom-

pejis auf der Grenze zweier Kulturkreise, des griechischen und

des romischen, die beide nacheinander hier geherrscht und ihre

Spuren hinterlassen haben.

Ohne Zweifel hatte das Pompeji der vorsullanischen Zeit, die

Stadt der hellenisierten Samniten, stark ausgesprochene lokale

Eiofentiimlichkeiten. Und auch in den friiheren Zeiten der romi-o

schen Kolonie, bis gegen das Ende der Republik, mochte die

Stadt eine eigenartige Physiognomic zeigen, bedingt durch die

Mischung des einheimischen Elements mit den Kolonisten. In

der Kaiserzeit aber, der naturgemaD der groflte Teil des Erhal-

tenen angehort, war diese von ganz besonderen Verhaltnissen

abhangige Entvvicklung eingemiindet in den breiten Strom der

das weite Reich beherrschenden griechisch- romischen Kultur.

Wie man in dieser Zeit baute und wohnte, wie man die Hauser

mit Malereien schmiickte, wie man sich umgab mit all den

kleinen Geraten und Bequemlichkeiten des taglichen Lebens, wie

man die Wande bekritzelte, alles dies wiirden wir ebenso in einer

beliebigen andern Stadt finden, mit geringen lokalen Unter-

schieden.

Und grade durch diesen ihren typischen Charakter sind die

pompejanischen Funde besonders lehrreich. Vielfaches Licht

verbreiten sie auf die alten Schriftsteller. Wir brauchen nur an

Vitruvs Beschreibung des romischen Hauses zu erinnern; sie ist

erst durch die Vergleichung mit den pompejanischen Hausern

verstandlich geworden. Und wahrend die Schriftsteller in betreff

des taglichen Lebens meist nur das Auffallende, von der Regel
Abweichende erwahnen, haben wir hier grade das Gewohnliche,

Alltagliche vor uns, alles das, was in der Literatur nicht vor-

kommt, weil es fur die Zeitgenossen selbstverstandlich war. Fur

die Kenntnis des taglichen Lebens der Alten bietet uns eben

nur Pompeji den Hintergrund, das Gesamtbild, durch das alles

anderweitig Uberlieferte in das rechte Licht geriickt wird.

GewiO, ware Rom oder Alexandria zu derselben Zeit von

dem gleichen Schicksal betroffen worden, so wurde die Ausbeute
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unendlich grofler, ja gradezu unermeOlich sein. Lassen wir aber

solche Traume beiseite, so diirfen wir dem Schicksal danken,

daO es uns grade die kleine campanische Hafenstadt aufbewahrte.

Beklagen mogen wir nur, daO der Vesuv sein Werk nicht

noch etwas vollstandiger getan hat, dati er Pompeji nicht tief

genug begraben hat, um antike Ausgrabungen und vor allem

auch um die Zerstorung der oberen Teile der Gebaude zu ver-

hindern. Vorsorglicher war er in dieser Beziehung in Hercula-

neum, iiber das sich die Auswurfsmassen in einem machtigen
Schlammstrom herabwalzten

,
und auch bei Boscoreale, wo in

grofierer Nahe des Kraters die Verschiittungsschichten betracht-

lich hoher sind. Aber bei Boscoreale handelt es sich um ver-

einzelt liegende Villen, die zu finden nur gelegentlich einmal ein

giinstiger Zufall ermoglicht. Herculaneum ist im 18. Jahrhundert

unter sehr erschwerenden Umstanden durch unterirdische

Gange und auch mit wenig Verstandnis zum groOen Teil

erforscht und leider wohl auch vielfach zerstort worden
;
auch an

antiken Ausgrabungen hat es nicht gefehlt. Freigelegt ist nur

ein kleiner Teil. Weitere Ausgrabungen sind jetzt beabsichtigt ;

sollten sie ermoglicht werden, so diirften wir trotz Allem noch

auf manche Belehrung hoffen, die uns Pompeji versagt hat.
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HERCULANEUM.

IJie Lage von Herculaneum zeigt unsere Karte S. 2: es lag

auf dem Abhang des Vesuv, ganz unten, da wo das Meer un-

mittelbar an ihn hinantritt, auf der Grenze des nordwestlichen

und des siidostlichen Teiles der campanischen Ebene (S. 2). Die

Stadt wird mehrfach von alten Schriftstellern erwahnt. Es heiflt,

daO sie auf einer in das Meer vortretenden Hohe lag und einen

guten Hafen hatte. Davon ist jetzt nichts mehr zu sehen, da

diese ganze Kiiste durch die Tatigkeit des Vesuv griindlich um-

gestaltet worden ist. Aber noch jetzt blast, wie schon Strabo

riihmt, der Siidwestwind, der Seewind, iiber die Hohe und macht

sie zu einem herrlichen, vielbesuchten Sommeraufenthalt. Und
wie noch jetzt, so war schon im Altertum die Gegend beliebt

fur Villenanlagen. Eine grofle und reiche Villa wurde im

1 8. Jahrhundert entdeckt und groOenteils durchforscht. Wir er-

fahren auch, daG die kaiserliche Familie hier eine Villa besafl,

in der Agrippina, die Witwe des Germanicus, eine zeitlang ge-

fangen gehalten wurde. Caligula, ihr Sohn, war toricht genug
die Villa zu zerstoren, um an ihr die Mutter zu rachen. Sicher

waren die Kiiste und die zum Vesuv ansteigende Hohe dicht

mit Villen besetzt. Und auch in der Stadt waren die Hauser -

nach dem Wenigen was wir kennen zu urteilen - -

weitlaufig,

villenartig angelegt.

Die alten Schriftsteller, wenn sie von Herculaneum sprechen,

unterlassen nie, es als eine kleine Stadt zu bezeichnen. Seneca,

bei Gelegenheit des Erdbebens im Jahre 63 (Nat. quaest. VI i, 2),

unterscheidet ausdriicklich Pompeji, celebrem Campaniae urbem

und das Herculanense oppidum. Es mufl also wohl recht klein,

viel kleiner als Pompeji gewesen sein. Fiir die Beurteilung der

Ausgrabungen ist dies nicht unwichtig.
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Die Geschichte Herculaneums ist von der Pompejis wenig
verschieden. Wie alt die Stadt war, ist unbekannt; es gab keine

Nachricht iiber ihre Griindung; man fabelte, sie sei gegriindet

worden von Herakles, als er mit den Rindern des Geryoneus
aus Spanien zuriickkam. Osker, sagt Strabo, haben hier ge-

wohnt, dann Etrusker, dann Samniten, ganz wie in Pompeji.
Und wie Pompeji war dann auch Herculaneum romisch geworden.
Im Jahre 89 v. Chr. wurde es von den Romern erobert.

Eine Kolonie aber erhielt es nicht; es war ein Municipium.
Wir erfahren aus den Inschriften von dem Stadtrat der Decu-

rionen und von den an der Spitze des Gemeinwesens stehenden

Zweimannern, duoviri iuri dicundo, die auch hier in jedem
fiinften Jahre als duoviri quinquennales die Geschafte der Zensur

besorgten. Adilen kommen nicht vor; doch darf, bei der ge-

ringen Zahl der Inschriften, daraus nicht geschlossen werden.

daO sie nicht vorhanden waren. Auch hier bestand das Frei-

gelassenenkollegium der Augustalen zur Pflege des Kaiserkultus.

Wie Pompeji so wurde auch Herculaneum durch das Erd-

beben des Jahres 63 n. Chr. stark beschadigt. Seneca (a. O.)

sagt, ein grofler Teil der Stadt sei eingestiirzt, und auch das

stehengebliebene sei nicht recht sicher. Auch an einem in-

schriftlichen Zeugnis fehlt es nicht. Der Tempel der Gotter-

mutter war eingestiirzt und wurde von Vespasian wieder auf-

gebaut; im Jahre 76 war der Bau beendigt: Imp. Caesar Vespasia-

11 its Aug. pontif. max., trib(unicia] pot(estate] VII, imp(crator]

XVII, p(ater}p(atriac], co(n}s(nl] VII, design(atns] VIII, temp/urn

Matris Deum tcrrac niotu conlapsum restituit.

Im Jahre 79 wurde auch Herculaneum verschiittet, aber

anders als Pompeji. Ein Schlammstrom - - Asche und Bim-

stein mit reichlichem Wasser walzte sich vom Krater iiber

die Stadt, mit solcher Gewalt, dafl an offenen Orten die Statuen

- Marmor und Bronze zertriimmert und die Stiicke \veit

fortgetragen wurden. Doch scheint es, dafi die Menschen Zeit

hatten zu fliehen, wenigstens aus der Stadt; denn in dieser sind

nur ganz wenige Leichen gefunden worden. Die Schlammasse

steht stellenweise bis zu 20 m hoch; sie ist im Laufe der Zeit zu

einem festen Tuff erhartet. Dennoch ist auch hier \vie in Pom-

peji schon im Altertum durch unterirdische Gauge nach Wert-

Mau, Pompeji. 2. Aufl.
^i
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sachen gesucht worden
;

in den Ausgrabungsberichten des

1 8. Jahrhunderts 1st mehrfach von solchen alten Gangen die

Rede. So vollstandig aber wie in Pompeji sind diese antiken

Ausgrabungen bei weitem nicht gevvesen. Auf dem Forum und

im Theater fanden sich die Statuen, soweit nicht der Schlamm-

strom sie fortgerissen hatte, an ihren Platzen, wahrend in Pom-

peji derartige Funde sehr selten sind.

Bei dieser Art der Verschiittung, und da iiberdies die Ort-

schaft Resina dariiber steht, ist es begreiflich, dafl man nicht

daran ging. die alte Stadt freizulegen, sondern sich begniigte,

sie durch unterirdische Gange, Grotten, zu erforschen. Regel-

mafiige Ausgrabungen begannen im Jahre 1738 unter der Lei-

tung des Genieobersten Roque Joaquin de Alcubierre, den Konig
Karl III. aus Spanien mitgebracht hatte. Er widmete sich der

Sache, mit grofiem Eifer aber freilich ohne jedes wissenschaft-

liche Verstandnis, bis zu seinem Tode 1780, mit kurzer Unter-

brechung 1741 45. Unter ihm arbeitete 1750 64 der Genie-

oberstleutnant Karl Weber, ein Schweizer, mit groflem Fleili

und jedenfalls mehr Verstandnis als Alcubierre, und nach Webers

Tod Francesco La Vega, der an Fahigkeit und Einsicht seine

Vorganger weit iiberragte. Aber schon 1765 vvurde die Haupt-
arbeit nach Pompeji verlegt. Die Tatigkeit in Herculaneum zog
sich hin bis zum Jahre 1780. Die Erforschung des Theaters

vvurde noch etwas vervollstandigt, hauptsachlich aber die alten

Grotten ausgefullt und die in Gefahr geratenen Hauser von

Resina durch Untermauerung gesichert. Nach langer Zeit wurden

dann in den Jahren 1828 55 und 1869 75 im untern Teil der

Stadt, gegen das Meer, wirkliche Ausgrabungen unternommen.

indem man diese Teile ganz freilegte. Aber es sind nur wenige

Hauser, keines ganz vollstandig.

Wahrend der unterirdischen Ausgrabungen \vurde nun keines-

wegs nur Raubbau auf Wertobjekte betrieben, sondern es wurden

auch fortwahrend Aufnahmen und Zeichnungen gemacht, auch

zahllose Berichte geschrieben. Aber - - es scheint unglaublich
- dies wertvolle Material ist zum groOten Teil verloren ge-

gangen. Diirftige Reste sind es, die der friahere Direktor der

Ausgrabungen von Pompeji, Michele Ruggiero, noch auftreiben

konnte und in seinem Werk Storia dcgli Scavi di Jtrcolano ver-
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offentlicht hat. Und so wissen wir, nach 75 jahriger Ausgrabung,
von Hcrculaneum erstaunlich wenig. Was wir einigermassen
kennen 1st Folgendes.

1. Ein von La Vega nach 1890 auf Grund ihm vorliegender,

jetzt verlorener Aufnahmen gezeichneter kleiner GrundrifJ der

unterirdisch erforschten Teile
, ganz summarisch

,
mit Angabe

nur der Hauserviertel (insulae], nicht der einzelnen Hiiuser und

Raume.

2. Am Nordostrand eben dieser Teile ein von Saulenhallen

umgebener Platz, wahrscheinlich - - davon spater
- - das Forum,

die an ihm vortiberfuhrende StraOe und zwei ihm an dieser

StraOe gegeniiberliegende offentliche Gebaude. Alles dies ist

bekannt durch zwei in Frankreich erschienene kleine Schriften:

(Darthenay), Memoire Jiistoriqnc et critique snr la ville soittcr-

raine dcconverte au pied du Vesuve, Avignon 1748, und Cochin

und Bellicard, Observations sitr Ics antiquites d"
1

Hcrculanum,
Paris 1754, letztere mit einem GrundriO. Die Lage dieses

Platzes - - meist Basilika genannt
- -

ergibt sich aus dem oben

erwahnten Plan La Vegas, wo er ganz summarisch angedeutet ist.

3. Das Theater; dies ist, wenn auch nur durch unterirdische

Gange, noch jetzt zuganglich und ist hinlanglich erforscht und

beschrieben worden, friiher von Mazois im 4. Bande seines be-

kannten Werkes iiber Pompeji und neuerdings von Ruggiero in

dem oben erwahnten Buche.

4. Die wenigen seit 1828 freigelegten Hiiuser, dabei Teile

einer Badeanstalt.

5. Einc groOe Villa autterhalb der Stadt, beriihmt nament-

lich durch den Fund der Papyrusrollen. Wir kennen sic aus

einem von Weber aufgenommenen Plan mit begleitendem Text.

6. Ein Grab, beschrieben und gezeichnet in der schon er-

wahnten Schrift von Cochin und Bellicard.

Rechnen wir dazu, dafl wir von zwei Tempeln durch die

Angaben der Berichte, von einem auch durch eine fluchtige

Planskizze eine ungefahre Vorstellung haben, daO eine Basilika

und ein Macellum in Inschriften erwahnt werden, so ist das so

ziemlich allesjwas wir von Herculaneum wissen. Viel ist es nicht,

aber es
Sffjfitf

doch ein ungefahres Stadtbild.

Beistehend (Fig. 294) der kleine Plan La Vegas. Wir sehen

34*
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sofort, dafl wir mit einer planmaflig und regelmaGig angelegten

Stadt zu tun haben: acht gleiche und rechteckige Hauserviertel,

getrennt durch schnurgrade Strafien; letzteres betonen auch die

1000 M.

Fig. 294. Karte von Herculaneum und Umgegend.

/. Piitens ex quo prima consepnltac nrbls rndi-ra et signa eniersernnt. 2. Tkeatniin. .?. l-'urum.

4. Basilica. 5. Templa. 6. Damns psendonrbana, -nbi volnmina snnt repertn. Q Hac linea

designator qiwnsque in present! litns procnrrit. Sepnlcretnm. Frattciscus la I'ega in-

vestlgmiit et descripsit.

Ausgrabungsberichtc. Dazu ein langer und schmalcr Streif

zwischen diesem regelmaOigen Teil und einem Terraineinschnitt.

Nordlich von diesem Streif, auOerhalb des regelmafligen Teiles,

an dor Nordostecke des Planes, das Theater, und westlich von
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diesem etwas was La Vega als Forum bezeichnet. Schwerlich

mit Recht; es ist allzu unwahrscheinlich, daO in einer planmaOig

angelegten Stadt das Forum so am Rande, auOerhalb des StraOen-

netzes gelegen haben sollte. Daneben noch ein als Tempel be-

zeichneter Bau, von dem wir sonst nichts wissen.

Es ist nun wichtig, daO uns in diesem Plan das Westende

der Stadt vollstandig vorliegt. DaO im Westen hier die Stadt

gegen das Meer endet, ist durch die Ausgrabungen des 1 9. Jahr-

hunderts festgestellt. Im Siiden liegen, wie La Vega angibt,

Graber, im Norden, jenseits eines Terraineinschnittes, wahr-

scheinlich eines Baches, die groOe Villa; hier wie dort sind wir

auOerhalb der Stadt. Nur nach Osten erstreckte sich diese noch

weiter. Wie weit, das konnen wir mit Sicherheit nicht sagen;
aber eine sehr wahrscheinliche Vermutung ist doch gestattet.

Die an der Ostseite dieser Hauserviertel entlang laufende

StraOe ist etwa doppelt so breit als die anderen. Sie war, wie

auf dem Plan angedeutet und besser noch auf einem andern

Plan (Fig. 295) ersichtlich ist, auf beiden Seiten von Saulenhallen

eingefaOt. Auf ihre Ostseite offnet sich, in der Mitte ihrer Lange,
ein von Saulenhallen umgebener Platz, mit einem machtigen,
weit auf die StraOe iibergreifenden Eingangsbau. Und gegen-

iiber, auf der Westseite der StraOe, liegen zwei offentliche Ge-

baude, getrennt durch die hier einmiindende mittlere Ostwest-

straOe. Hochst wahrscheinlich haben wir hier das Forum und,
an ihm vorbeifiihrend, die HauptstraOe der Stadt zu erkennen.

Dann aber ist es weiter wahrscheinlich, daO dies das Zentrum

der Stadt war, daO das Forum, wie in der Mitte der Breitc, so

auch in der Mitte der Lange der Stadt lag. Und z\var konnte

dann die Anordnung entweder so sein, daO die breite StraOe

mit Saulenhallen die Stadt halbiertc und oberhalb wie unterhalb

ihrer je zwei Reihen Hauserviertel lagen, oder so daO die das

Forum enthaltende Insula das Zentrum war und oberhalb wie

unterhalb ihrer noch zwei Reihen Insulae folgten. Da neben

der groOen Forumsinsula jederseits nur noch eine sein konnte,

so enthielt in ersterem Falle der regelmaOige Teil der Stadt

auOer der Forumsinsula noch (3 X 4) -f- 2 = 14 Insulae und war

etwa 365 X 200 = 73,000 qm groO, im zweiten Falle waren es

(4 X 4) + 2 = 1 8 Insulae mit zirka 455 X 200 = 91,000 qm.



534 Pompeji.

Den Flacheninhalt Pompejis berechnete Fiorelli auf 646,826 qm;
Herculaneum ware also reichlich ein Neuntel, bzw. etwa ein

Siebentel so groB gewesen wie Pompeji. Oder, um den Ver-

gleich faBlicher zu machen, es entspricht etwa der Nordwestecke

Pompejis, ostlich einschlieBlich der Casa del Fauno und Casa

del Laberinto, siidlich bis zur Mitte, bzw. bis zum Siidende des

Forums. Und wenn Pompeji mit Recht auf 20,000 Einwohner

geschatzt wird, so mochte Herculaneum ihrer 2500 bis 3000
zahlen. Da, wie schon gesagt, die alten Schriftsteller stets die

Kleinheit des Stadtchens hervorheben, so darf dies Resultat als

durchaus glaublich gelten. Dagegen ist eine weitere Ausdehnung

ostwarts, bergwarts, sehr unwahrscheinlich. Das MiBverhaltnis

zwischen Breite und Lange wtirde allzu stark werden; bei nur

noch einer weitern Reihe von Insulae ware es 1:3, wahrend doch

die Terrainverhaltnisse einer groBern Breitenausdehnung keiner-

lei Schwierigkeit bereiteten. Und dies wird noch unwahrschein-

licher dadurch, daB die Langenrichtung bergauf gehen wiirde;

denn wenn man der am Abhang zu griindenden Stadt eine

langliche Gestalt geben wollte, so war es weit zweckmaBiger sie

horizontal zu legen, parallel der Ktistenstrafie.

Das oben iiber das Forum und das Zentrum der Stadt ge-

sagte bedarf noch einiger naheren Begriindung. Beistehend

(Fig. 295) der von dem franzosischen Architekten Bellicard (er

besuchte Herculaneum 1749 und wieder 1750) veroffentlichte

GrundriO dieser Gebaude. Er stimmt nicht genau mit der

Skizze La Vegas iiberein. Nach dieser miindet die mittlere Ost-

weststraOe in die breite NordsiidstraBe ungefahr gegeniiber der

linken Ecke dessen was wir fur das Forum halten, nach Bellicard

etwas rechts von der Mitte desselben. Wenn wir bedenken, wie

schwer es war, in den dunkeln Grotten genaue Aufnahmen zu

machen, so diirfen wir wohl annehmen, daB die Wahrheit in

der Mitte liegt. Die Achse des Platzes entsprach dann der

mittlern Ostweststrafle
;

er lag in der Mitte der Stadt, oder

doch dieses regelmaBig angelegten Stadtteiles. Es ist ganz un-

wahrscheinlich, daB man hier unsymmetrisch gebaut haben sollte.

Betrachten wir nun noch etwas naher den Plan Bellicards an

der Hand seiner eigenen Erlauterungen und der etwas a'ltern

Beschreibung von Darthenay.
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Das grofle Gebaude - - man hat es falschlich eine Basilika

genannt
-- ist eine Saulenhalle, die einen offenen Platz auf drei

Seiten umgibt, wahrend der vierten Seite ein besonderer Ein-

gangsbau vorgelegt ist. Der offene Platz ist etwa 40 X 20, der

ganze Innenraum mit den Saulenhallen 45 X 35 m groO, also, um

Fig. 295. GrundriB dcs Forums (sogen. Basilika) von Herculaneum.

an schon besprochenes anzukniipfen, betrachtlich grofler als die

Portiken des Gebaudes der Eumachia, wo der offene Platz allein

36 X 17, mit den Saulenhallen 48 X 28 m groO ist. An das

Gebaude der Eumachia erinnern auch die drei kleinen Raume,

die sich auf die hintere Saulenhalle offhen. In der Mitte eine
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viereckige Kammer oder Cella, zuganglich iiber drei Stufen, mit

einem Podium an der Riickwand, auf dem so heiflt es

drei Statuen standen: in der Mitte Vespasian, stehend, vermut-

lich eine Bronzestatue, ohne Kopf aber durch eine Inschrift be-

zeichnet; neben ihm zwei sitzende Marmorstatuen, auch ohne

Kopf, vermutlich Titus und Domitian. An beiden Enden der

Riickwand, den Seitenportiken entsprechend, offnete sich je eine

flache Apsis, und vor jeder derselben stand in einiger Entfernung,

im Portikus, auf einer Basis eine Bronzestatue. Sie sollen Nero

und Germanicus dargestellt haben; die Benennungen sind wahr-

scheinlich irrig und es ist leider nicht moglich, unter den Statuen

des Museums diese beiden nachzuweisen.

Die beiden Apsiden waren geschmiickt durch Gemalde, die

jetzt in Neapel zu den wertvollsten und beriihmtesten

Resten antiker Malerei gehoren. Die Hauptflache war einge-

nommen von je einem groften Gemalde, in der einen Theseus

nach der Totung des Minotaurus, mit den athenischen Kindern,

die ihm ihre Dankbarkeit kundgeben, in der andern Herakles

der in Arkadien seinen und der Auge Sohn Telephos, von einer

Hirschkuh gesaugt, findet. Seltsamerweise ist hier eine Orts-

personifikation zur Hauptfigur des Bildes geworden: die grofie

majestatische Frauenfigur ist nichts anderes als die Personifikation

der Arkadia. Ihr hat der Maler einen kleinen Satyr, als

Bezeichnung der bergigen Gegend, dem Herakles eine Nymphe
oder dergleichen, auch eine Ortspersonifikation, beigesellt, so daB

nun beiderseits Mannliches mit Weiblichem, Rauhes mit Zartem

gepaart ist und sich kreuzweise (chiastisch) gegeniibersteht.

Die unter diesen Bildern, am Sockel der Wandflache ge-

malten Figuren waren wohl als Statuengruppen, und zwar als

farbige Statuen gedacht: unter dem Theseus der Kentaure

Chiron, wie er Achilleus im Leierspiel, unter dem Herakles

Marsyas wie er seinen jungen Liebling Olympos im Flotenspiel

unterrichtet. Nach dem Charakter der Malerei und nach der

ornamentalen Behandlung des Wandsockels ist kein Zweifel, dafl

alle diese Bilder dem letzten pompejanischen Stil angehoren.

Kehren wir nun zur Betrachtung der Portiken zuriick. Sie

sind um drei Stufen iiber den offenen Platz erhoht. Die Saulen-

stellung ist nicht an den drei Seiten gleichma'Gig herumgefiihrt.
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Nur auf den Langseiten stehen Saulen in regelmaftigen Ent-

fernungen von 2,65 m; auf der Riickseite sind statt ihrer Pfeiler

oder Mauerstiicke, an den Ecken rechtwinklig gebrochen, denen

Fig. 296. Herakles und Tclcphos. Wandgemalde der sogen. Basilika in Hcrculancum.

Photographic Alinari.

an jedem Ende eine Halbsaule angesetzt ist, nur da(i an der

mittlern Offnung, entsprechend der Cella d, urn sie recht \veit

zu machen, die Halbsaulen weggelassen sind.
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Auf den Langseiten entsprach jeder Saule ein aus der Wand
vortretender Pilaster, aus dem wieder eine Halbsaule vortrat, und

zwischen den Pilastern stand je eine Statue, abvvechselnd, so

wird berichtet, aus Marmor und aus Bronze. Statuen verdienter

Burger, z. B. die beiden M. Nonius Balbus, Vater und Sohn, und

die Gattin des altern der beiden, Viciria Archais. Aber auch

Mitglieder der kaiserlichen Familie: Antonia, die Mutter des

Claudius, Domitia die Gemahlin Domitians; von letzteren beiden

fand man leider nur die Inschriften.

In ganz besonderer Weise ist die Westseite, die Eingangs-
seite der Anlage ausgebildet. Hier stehen mitten in der StraOe

zwei Reihen von je sechs massiven, durch Gewolbe verbundenen

Pfeilern, zwischen denen drei Eingange in den unbedeckten

Raum, zwei in die Seitenportiken fiihren. Bei den machtigen
Dimensionen der Pfeiler bis zu 2 X 3,50 m wird an-

zunehmen sein, daft dieser Vorbau hoher war, als die Saulen-

hallen, doch fehlt es dariiber an Angaben. Einwarts dieser

Pfeiler, auf dem unbedeckten Platz, stehen vier Postamente, wie

sie im Plan angegeben sind. Es scheint, dafl auf den beiden

kleineren, gleich neben dem Eingang b, die marmornen Reiter-

statuen der beiden M. Nonius Balbus, Vater und Sohn standen.

Auf den beiden Postamenten g soil nach Darthenay je eine fast

ganz zerstorte Reiterstatue gefunden sein.

Diesem saulenumgebenen Platz gegeniiber lagen nun, durch

eine Strafie getrennt, zwei offentliche Gebaude von verschiedener

GroBe. Das grofiere derselben (i I m} ist ein geraumiger Saal,

etwa 20 X 15 m grofl, also viel groCer als die drei offentlichen

Gebaude am Siidende des Forums von Pompeji, deren grofites

kaum 14,5 X 10 m miflt. Man betrat es durch zwei Eingange;
zwischen diesen eine groOe Basis (m t

etwa 5 X 3 m); hier, heiflt

es, seien Reste einer Quadriga aus Bronze gefunden worden. Auf

die Riickseite des Raumes b'ffnet sich etwas, was wir nach dem
Grundrifi nicht wohl fur etwas anderes als fur eine Aedicula

halten konnen, ahnlich der des Decurionensaales von Pompeji,
nur bedeutend grofier: breit etwa 10 m, gegeniiber 3,50 in

Pompeji.

Auch das kleinere Gebaude ist noch recht geraumig. Der

Saal mifit etwa n X 10 m, wird aber freilich eingeschrankt
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durch den Einbau auf der Riickseite, in dem wir doch auch

wohl etvvas wie eine Aedicula erkennen miissen. Der Eingang
1st in der Mitte der Vorderseite; neben ihm sind noch zwei

kleine, auch von der Strafie zugangliche Kammern, so daO man.

um in den Hauptraum einzutreten, erst einen kurzen, etwa 2 m
breiten Gang durchschreiten mufite, vergleichbar den Fauces der

Wohnhauser (S. 253).

Man hat beide Gebaude fur Tempel gehaltcn; sicher mit

Unrecht. Die eigentiimliche Bildung des Eingangs, der groOe
Innenraum ohne Vorhalle, die Lage zu ebener Erde, alles dies

ist garnicht tempelartig. Es sind stadtische Gebaude; sie er-

innern an die drei Sale an der Sudseite des Forums von Pom-

peji. In dem groDern mogen wir die Curie, den Sitzungssaal

des Stadtrates vermuten.

Dieser ganze Komplex von Gebauden liegt im Zentrum der

Stadt; es wird schwer sein, in dem von Sriulen umgebenen, so

reich ausgcstatteten Platz etwas anderes zu erkennen als das

Forum. Auffallend scheint es zuniichst, daO auf die drei Seiten

des Platzes keine Strafien munden. Aber ein Zentrum des

Straflenverkchrs sollte ja das Forum nicht sein; auch in

Pompeji war es fiir den Wagenverkehr gesperrt. Und eine

Absperrungstendenz zeigt sich eben dort doch auch darin, dali

auf der Ostseite die einst hier einmiindenden Straflen spater ge-
schlossen wurden; in Herculaneum ist diese Tendenz vollstandiger

durchgefiihrt ,
weil es bei den kleineren Verhaltnissen leichter

war. Man wird vielleicht findcn, dafl das Forum etwas klein ist:

der offene Platz 40 X 20 = 800 qm gegen etwa 105 X 32 =

3360 in Pompeji. Aber das Forum von Pompeji ist eben auf-

fallend und unverhaltnismaliig groO. Und wcnn Herculaneum nur

ein Siebentel, vielleicht gar nur ein Neuntel so groli war wie

Pompeji, sein Forum aber fast ein Viertel des dortigen miflt, so

ist das Verhaltnis immer noch ein recht giinstiges. Dazu kommt,
daO das pompejanische Forum in viel hoherem Grade durch die

ringsum stehenden Statuen eingeengt wurde.

Und dann ist hier noch eines zu bedenken. Es ist schwer

glaublich, daD der machtige Eingangsbau zur urspriinglichen An-

lage gehort haben sollte, sehr wahrscheinlich, daO er spaterer

Zusatz ist. Man baut nicht eine die Stadt von einem Ende zum
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andern durchschneidende Strafle, um sie grade an der zentralsten

Stelle durch einen Einbau fast ganz zu sperren, vvie der Plan

zeigt. Denken wir aber diesen Eingangsbau fort, so erhalt die

ganze Anlage viel mehr als jetzt den Charakter eines offenen,

sich an die HauptstraOe anschliefienden Platzes. Ware es noch

so, so wtirde wohl niemand zweifeln, daO dies das Forum ist.

Fig. 297. GrundriH des Theaters von Herctilaneum in verschiedencr Hohe.

Das demnachst wichtigste Gebaude von Herculaneum ist das

Theater. Unsere Fig. 297 zeigt rechts den Grundrifl zu ebener

Erde, links einen Horizontalschnitt in der Hohe des wie im groOen
Theater von Pompeji unter der Summa cavea umlaufenden Korri-

dors (Krypta), Fig. 298 einen restaurierten Langcndurchschnitt.
Wir begniigen uns, kurz diejenigcn Besonderheiten hervorzuheben,
in clenen dies Theater von dem groflern pompejanischen abweicht.
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oder die hier kenntlich, dort

durch die viel starkere Zersto-

rung verloren gegangen sind.

Vor allem ist dies Theater

wesentlich kleiner; es hat einen

Querdurchmesser von nur 54 m
gegen 62 in Pompeji. Sodann

ist es nicht vvie das pompeja-
nische an einen Hiigel angelehnt,

sondern frei auf ebener Flache

erbaut. Daraus ergibt sich, dafl

hier auch zu ebener Erde Hohl-

raume unter den Sitzstufen sind:

rings umlaufend ein sich mit

einer Bogenstellung nach aufien

offnender gewolbter Gang, und an

ihn nach innen sich anschlieOend

iiberwolbte Raume zwischen

Mauern in radialer Richtung.

Und weiter ergibt sich, daO die

Krypta, die hier wie in Pompeji
die Summa cavea tragt, nicht

wie dort von einem hoher ge-

legenen Platz aus ohne weiteres

zuganglich ist, sondern iiber

Treppen erstiegen werden muO.

Diese liegen an beiden Enden

des untern Umganges, zunachst

den Seiteneingangen der Or-

chestra (Parodoi). So cnthalt,

vomBuhnenbau beginnend, jeder-

seits die erste Bogenoffhung des

Zuschauerbaues den Zugang zur

Orchestra (Parodos) ;
die dritte

den zur Treppe; die zweite, dem
obern Treppenarm entsprechend,

ist geschlossen; mit den iibrigen

offhet sich der Umgang frci nach
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auOen. In den beiden geschlossenen, als Nischen erscheinenden

Bogen standen auf gemeinsamer Basis je drei Bronzestatuen ver-

dienter Burger; die der einen Seite wurden unversehrt gefunden
und sind jetzt in Neapel, die der andern waren vom Schlamm-

strom fortgerissen und zerstort worden.

Aus der ganz wie in Pompeji am obern Ende der Media

cavea umlaufenden Krypta fiihren nach innen, etwas ansteigend.

sieben Tiiren (Vomitorien) zu den sieben Treppen, die die Media

cavea in sechs Cunei teilen, nach aufien vier Treppen, zur

Summa cavea. Von diesen Treppen wieder zweigt sich an

beiden Enden, nahe der Biihne, je eine kleine Treppe ab auf

die Oberflache der das Ganze einschlieOenden Umfassungsmauer.
ahnlich wie in Pompeji.

Diese Oberflache war sehr breit. Auf ihr standen, der Mitte

der Biihne gegeniiber und an beiden Enden zunachst der Bu'hne,

drei kleine Gebaude, Tempelchen oder Tabernakel, und in jedem
eine Bronzestatue. Zwei dieser Statuen sind erhalten: es sind

Mitglieder der julisch-claudischen Kaiserfamilie, vielleicht Livia

und Tiberius. Neben jedem dieser Tabernakel standen, mit

ihren Postamenten in die Summa cavea vortretend, zwei ver-

goldete bronzene Reiterstatuen; nur geringe Reste derselben

sind gefunden worden. Und in dem Umkreis zwischen den

Tabernakeln standen in Zwischenraumen auf Postamenten iiber-

lebensgroOe bronzene Standbilder von Mannern und Frauen.

Ein reicher Schmuck, den wir ahnlich ftir das Theater von Pom-

peji vermuten diirfen; nur wird dort am rechten Ende, gegen
das Forum triangulare, die Oberflache der Umfassungsmauer so

schmal, daft fur ein Tabernakel kein Platz war. Wir konnen

annehmen, daO nur ein solches, der Mitte der Biihne gegen-

iiber, vorhanden war.

Die Orchestra ist kleiner als in Pompeji: ein Halbkreis, zu

dem nur noch der den Seiteneinga'ngen (Parodoi) entsprechendc

Streif hinzukommt. Um sie, wie in Pompeji, vier breite und

niedrige Stufen fiir die Bisellien der Ratsherren (ima cavea}.

Bemerkenswert ist, daO in der Mitte eine Bacchusstatue stand:

der Gott des Theaters als idealer Zuschauer seines Festes. Uber

den Seiteneingangen sind, wie in Pompeji, die Tribunalien, die

Platze fiir den Spielgeber und andere bevorzugte Zuschauer.
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Und man fand auf ihnen zwei Sellae curules, Magistratsstiihle,

aus Bronze, in der bekannten Form mit den gekreuzten FiiOen.

Ganz abweichend aber war der Zugang zu ihnen; er ging durch

das Buhnengebaude.
Dieses namlich unterscheidet sich von dem pompejanischen

dadurch, dafi fiir die Vorbereitungen zur Auffuhrung nicht nur,

wie dorr., ein Raum hinter, sondern auch noch zwei geraumige
Zimmer neben der BUhne vorhanden sind. Diese aber liegen

nicht unmittelbar an der Biihne, sondern etvva 2,20 m von ihr

entfernt; ein kurzer Durchgang eben dieser Liinge stellt die

Verbindung her. Und iiber diesen Durchgang himveg, in dem
Zwischenraum zwischen Biihne und Seitenzimmer, fiihrt eine

Treppe zum Tribunal, erst ansteigend, dann wieder absteigend.

Zu vergleichen ist das kleine Theater in Pompeji, wo die Inhaber

der Tribunalien iiber die Biihne gehen muOten (S. 162).

In betreff der Saulenhallen hinter und neben der Biihne ge-

geniigt es, auf den Plan zu verweisen. Vermutlich schlossen sich

den dort sichtbaren noch weitere Anlagen an.

Von Tempeln in Herculaneum wissen wir sehr wenig; von

keinem einzigen konnen wir genau die Lage angeben. Am
meisten wissen wir noch von dem Tempel der Gottermutter,

den Vespasian nach dem Erdbeben des Jahres 63 wieder auf-

bauen lieO, wie die schon oben S. 529 envahnte Inschrift besagt.

Der Tempel lag in dem Stadtteil unterhalb des Forums und

war sehr gro(?. Umstehend der GrimdriO nach einer Skizze

Webers. Es war ein Tempel in antis mit zwei Saulen in der

Front und seltsamerweise mit einer Tiir in der Ruckwand. Der

ganze Tempel war reichlich 23 m lang: die Cella mafi im Innern

etwa 15,50X8 m, war also eben so lang aber schmaler als die

des Kapitols von Pompeji. Sie war bedeckt mit einem Tonnen-

gewolbe, das auf weiflem Grunde mit griinen, gelben und roten

Sternen bemalt war. AuDen auf dem Gewolbe war MosaikfuB-

boden kcnntlich; es waren also iiber der Cella obere Riiume.

Der Tempel lag auch nicht isoliert, sondern an seine rechte

Seite waren andere Raume angebaut. Die Orientierung folgte

dem Strafienzug; die Front war nach NO gerichtet.

Siidwestlich vom Tempel sind Teile einer Saulenhalle an-

gegeben und es scheint, daft er sich hier auf einen zu ihm ge-
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horigen Saulenhof offnete. War also vielleicht hier der Haupt-

eingang und die Front in antis eine Art Dekoration der an der

StraOe liegenden Riickseite? Es ist nicht gut moglich, auf Grund

der fliichtigen Skizze Webers diese Fragen zu beantworten. Man
fand in der Cella drei schone DreifiiBe und mancherlei Hausgerat,

das aber nicht zum Tempel gehorte sondern durch den Schlamm-

strom hierher getrieben worden war.

Jl

012345 lOm

Fig. 299. Grundrili des Tempels der Gottermutter in Herculaneum.

Nicht weit von diesem Tempel liegt ein noch groGerer; seine

GroDe wird auf 115X45 Palm, d. i. 30,42 X 1 1,10 m angegeben.
Auch dieser ist von ungewohnlicher Form: er offnet sich nach

beiden Schmalseiten mit einer Vorhalle in antis, wie die Front

des Tempels der Gottermutter. Die eine Front lag an einer

StraOe; hier war ein marmorner Brunnen aber kein Altar. Vor

der andern Front haben, wie es scheint, keine Erforschungen

stattgefunden ;
es ist also moglich, daI3 diese sich auf einen

Tempelhof offnete und hier der Altar war; dann ware auch hier

die zweite Front gemacht worden, um die geschlossene Riick-
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wand an der Strafie zu vermeiden. Unbekannt ist, nach welcher

Himmelsrichtung der Tempel orientiert war. Man fand in ihm

ein schones grofles bronzenes Kohlenbecken (0,97 X 0,70 m),

das zu Rauchopfern dienen mochte. Wir erfahren, dafl der

Tempel nicht gewolbt war sondern ein mit Ziegeln gedecktes

Balkendach hatte.

Weitere drei Tempel wurden so scheint es in den Jahren

1743 und 1744 erforscht. Da aber die Berichte verloren ge-

gangen sind, so haben wir von ihnen keinerlei Kenntnis.

Wir unterlassen es, auf die Stadthauser einzugchen. Von
den unterirdisch durchforschten wissen wir so gut wie nichts und

von den freiliegenden ist kein einziges vollstandig ausgegraben.

Wertvoll ist es, daft hier die oberen Teile besser erhalten waren

als in Pompeji, so daft es in zwei Hausern moglich war, sie in

Zeichnung wiederherzustellen. Aber diese Teile bieten nicht

eben viel charakteristisches. Es mag bemerkt werden, daO kein

deutliches Beispiel des regelmafiigen Atriumhauses vorliegt, wie

es in Pompeji gewohnlich ist. IndelJ bei dem geringen, fast

verschwindenden Umfang der uns bekannten Stadttcile ware es

unvorsichtig hierauf Gewicht zu legen.

Weit wichtiger ist eine grofie Villa auflerhalb 'er Stadt, die

in den Jahren 1750 65 erforscht wurde. Erforscht durch unter-

irdische Gange; aber gliicklicherweise ist hier der von Weber

aufgenommene Plan mit hinlanglich genauen Aufzeichnungen
erhalten und von Giulio de Petra in mustergiiltiger Weise zu einer

sorgfaltigen Beschreibung
- - so weit eine solche moglich ist -

verarbeitet worden (Comparetti und De Petra, La villa ercolanese

dei Pisoni. Turin 1883). Vollstandig freilich war die Erforschung

nicht, aber doch hinlanglich um von der Anlage des Ganzen

eine Vorstellung zu geben.
Die Villa liegt auf dem Hiigel am Meeresstrand nordwestlich

der Stadt, von ihr getrennt durch einen Terraineinschnitt, in dem

wenigstens in einem Teil des Jahres ein Bach geflossen sein

mag. Ihre Langenausdehnung ist von Siidost nach Nordvvest,

ungefahr dem Strande parallel. Und z\var liegen die Wohn-
ra'ume im Siidosten, nach Nordwesten erst ein langgestrecktes

Peristyl, dann noch weitere Gartenanlagen, dem Meere sich mehr
und mehr nahefnd und endend mit einem Aussichtsturm. Es

Man, Pompeji. 2. Aufl. ?-
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ist eine Wohnungsvilla (villa pseudourbana ; vgl. S. 376), ein

groOes herrschaftliches Landhaus. Ob mit ihr in den nicht er-

forschten Teilen etwas wie ein dem Ackerbau dienender Wirt-

schaftshof (villa rustica] verbunden war, konnen wir freilich nicht

wissen. Gefunden ist nichts der Art.

Der Haupteingang ist von der Meerseite (SW) und zwar an

dem der Stadt nachsten Ende derselben. Vor ihm eine Saulen-

halle (i); und es scheint, daft diese den hier nach Siidwest vor-

springenden Teil des Hauptwohnungskomplexes auf alien drei

Seiten einfaOte. Auffallend ist, mit wie vielen und groOen Tiiren

Fig. 300. GrundrilJ der Villa

sich die Wohnraume auf diese Saulenhallen offnen. Wir diirfen

daraus wohl schliefien, dafl diese ihrerseits sich nicht etwa auf

das offene Land oder gar auf eine StraOe ofmeten, sondern auf

ein zur Villa gehoriges, geschlossenes, gartenartiges Grundstiick.

Im iibrigen ist der Hauptkomplex angelegt nach Art eines

grofJen Stadthauses, jedoch mit einigen charakteristischen Be-

sonderheiten. Man betritt ihn durch einen Eingangsraum (2), den

Fauces entsprechend, aber freilich viel breiter (zirka 6,60 m) als

diese zu sein pflegen, und ofifenbar darauf berechnet, dafl man
hier in der heiGen Jahreszeit sich aufhielt als in einem besonders

luftigen, nach zwei Seiten weit offenen Raum, ganz ahnlich dem
Tablinum des Stadthauses, das ja auch als Sommerspeisesaal
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diente (S. 263). Natiirlich war dies nur moglich, wenn die Saulen-

hallen sich auf einen geschlossenen Garten offneten.

Weiter gelangen wir in ein tuskanisches Atrium (3) mit Im-

pluvium. Es ist 10 X 15 m groO, ungefahr wie das Hauptatrium
der Casa del Fauno (S. 300). Keine Seitenzimmer, entsprechend
der ganzen Entwicklung der Wohnungsverhaltnisse in der Kaiser-

zeit: friiher das Zentrum der Wohnung ist das Atrium jetzt ein

Vor- und Durchgangsraum geworden; Zentrum der eigentlichen

Wohnung ist das Peristyl. Auch kein Tablinum; die Ruckseite

des Atriums ist gestaltet wie im Hause der Vettier (S. 340): drei

a
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das Atrium, nach hinten mit breiter Tiir auf den Gartenportikus

geoffnet. Und wiederum wird dieser Eindruck erst dann recht

vollstandig, wenn wir uns den Portikus eben auf einen Garten

geoffnet denken.

Es zeigt sich also bei naherer Betrachtung, daB hier von dem
Schema des Stadtatriums doch sehr wesentlich abgewichen ist.

Dies Atrium hat keine eigentliche Vorderseite. Von den Schmal-

seiten entspricht die eine (vordere) der Riickseite wie sie ge-

wohnlich ist, die andere derselben wie sie in Hausern ohne

Tablinum gestaltet wird.

Das Atrium war ein reich geschmiickter Raum. Der FuB-

boden war aus schwarzweiflem Mosaik, dessen Zeichnung um das

Impluvium (a) eine Stadtmauer mit Tiirmen darstellte. Zwolf kleine

Bronzefiguren Silene und Satyrn mit verschiedenen Attributen,

paarweise zusammengehorig entsandten je einen Wasserstrahl

in das Impluvium; dazu in der Mitte ein sitzender Silen mit einem

Schlauch, aus dem ebenfalls ein Wasserstrahl kam. Die Seiten-

wande haben, wie unser Plan zeigt, Nischen, drei links, eine rechts.

In der ersten Nische links (b) war, wie es scheint, ein Brunnen :

ein groBes BleigefaB es stand, in der Wand eingemauert,

etwa 1,30 m iiber dem Boden an dessen Rande aus vierzehn

Tigerkopfen Wasser floB. In der zweiten (c]
zwei bronzene

Biisten: einer fehlte der Kopf; die andere ist das Portrat eines

nicht sicher zu benennenden Konigs aus der Zeit nach Alexander.

In der dritten Nische (d] fand man funf Kandelaber und zwei

kleine Bronzefiguren: einen tanzenden Satyr und einen floten-

blasenden Silen. In der einzigen Nische der rechten Wand (e)

stand die Bronzebiiste eines andern hellenistischen Konigs.

Aus diesem Atrium kommen wir weiter einwarts in ein groBes

Peristyl (4) ;
der offene Raum zwischen den Portiken miBt ungefahr

20 m im Quadrat, ziemlich wie das zweite Peristyl der Casa del

Fauno (S. 308). In der Mitte ein groBes Wasserbassin, in jeder

Ecke ein schon geformtes Marmorbecken, aus dem Wasser auf-

sprudelte. Auch hier wieder reicher Schmuck an Kunstwerken.

Und zwar sind es in diesem Raume ausschlieBlich iiberlebensgroBe

Bronzebiisten auf Marmorpfeilern, meist Portrats, aber auch zwei

Idealkopfe. Im Vorderportikus standen nahe den Saulen, dem
Eintretenden zugewandt, zwei unbenannte Portrats (/, g), von



LX. Herculaneum. 549

denen das eine (/) falschlich Demokrit genannt worden 1st.

Andere standen zwischen den Saulen, vermutlich dem Garten

zugewandt: im ersten Intercolumnium des Seitenportikus links
(//)

der Kopf des Doryphoros des Polyklet (S. 172), rechts das Portrat

eines Philosophen (*'),
auf der RUckseite im Endintercolumnium

links (k] ein Idealkopf aus der Zeit des Polyklet
- - man pflegt

ihn als Amazone zu bezeichnen rechts (/) wieder ein Philosoph.

Endlich im Garten neben der Piscina links (m) ein eigentiimlicher

Portratkopf mit Ringellocken, mit dem man bis jetzt nichts rechtes

anzufangen gewuQt hat;, nicht einmal iiber das Geschlecht ist

man einig. Von der entsprechenden Biiste rechts (n) wurde nur

der Marmorpfeiler gefunden.
- - In der linken Saulenhalle bei o

standen zvvei Kisten mit Papyrusrollen.

Von den umliegenden Raumen fallen namentlich zwei ins Auge.
Erstens auf der RUckseite der Komplex 5, 6, 7. Auf ein grofies

Zimmer etwa 7 m im Quadrat -- offhet sich, dem Eingang

gegeniiber, ein kleineres, das an seiner Riickseite eine Apsis hat

mit einem Postament, auf dem die FiiOe einer Marmorstatue

wir wissen nicht welchen Geschlechts - -
gefunden wurden : ver-

mutlich eine Kapelle der Hausgotter. Aus dem groflern Zimmer

(5) kommt man links, zwischen Pfeilern, denen Halb- oder Drei-

viertelsaulen angesetzt sind, in ein noch groOeres (6), auch direkt

aus der Saulenhalle zugangliches: ganz unklar bleibt, was der in

dieses eingezeichnete runde GrundrifJ bedeutet.

Zweitens links der grofie Durchgangsraum y mit weitem,

durch zwei Saulen geteiltem Eingang, nach der andern Seite mit

zwei Tiiren auf einen zweiten groflern Garten geoffnet. Hier

stand zwischen den Saulen (/>), dem Peristyl zugewandt, eine

Marmorstatue der kampfenden Athene (Fig. 301), an der rechten

(nordlichen) Wand die Marmorstatue einer Frau, die das Gewand
iiber den Kopf gezogen hat (g), mitten im Zimmer (;) acht

Bronzebiisten verschiedener GroOe, sechs in einer Reihe, zwei

an den Enden etwas weiter zuriick. Es sind zwei Idealkopfe

(Epheben); ferner Demosthenes und Epikur; eine vielbesprochene

Biiste mit kahlgeschorenem Kopf, die lange fiir den altern Scipio

gehalten wurde, nach den neuesten Untersuchungen aber sich

als ein Isispriester herauszustellen scheint; endlich noch drei un-

benannte Portratkopfe, zwei mannliche und ein weiblicher (sogen.
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Agrippina). In der Nordvvestecke des Zimmers
(s) fand man

einige Papyrusrollen.

Auch in einigen Raumen nordlich und siidlich von diesem

Durchgang fanden sich Kunstvverke. In einem groflen Zimmer
nordlich (9) standen vier kleine Bronzebiisten

,
alle mit Namen

Fig. 301. Kiiinpfcnde Athene. Marmorstatue aus der Villa bei Herculaneum. Photogr. Esposito

versehen: Demosthenes und die drei Philosophen Epikur, Her-

march und Zeno. In einem kleinen Zimmer siidlich (10), mit

schonem Mosaikfufiboden, wo auch einige Papyrusrollen gefunden

wurden, stand wahrscheinlich eine kleine Bronzebiiste des epi-

kureischen Philosophen Metrodor. Weiter siidwarts (e) ein be-

riihmter schoner Bacchuskopf, iiberlebensgrofl ;
ihm gegeniiber

eine unbenannte jugendliche Marmorbiiste.
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Gehen wir nun weiter durch den Durchgangsraum, so kom-

men wir in einen sehr grofien (etwa 95 X 32 m), auf alien vier

Seiten von Saulenhallen umgebenen Garten (n). Auch hier

iiberall reicher Schmuck an Statuen, Busten und sonstigen Skulptur-

werken. Gleich an den Saulen des Vorderportikus vier Marmor-

statuen: die beriihmte Statue des Redners Aeschines
(//),

ferner

Homer (v), ein Redner (w) und noch eine (.r),
von der nur ein

Arm und ein FuO gefunden wurden.

Im vordern Teil des linken Portikus,

einwarts der Saulen (y, z, a', b'} vier

der berlihmten, meist als Tanzerinnen

bezeichneten Bronzestatuen (Fig. 302).

Mitten im Garten ein grofles, langes

Wasserbassin (piscina}. In dem Halb-

rund an seinem Ostende (c'} die lebens-

groOe Bronzefigur eines sitzend schlafen-

den Satyrs, etwas weiter ruckwarts(</',

<',/') drei bronzene Rehe. Gegeniiber
am Westende zwei ebenfalls sitzende

beriihmte Bronzefiguren: Hermes (g'}

und ein trunkener Satyr (//). Etwas

weiter zuruck (z', k'} zwei Ringer im

Begriff den Kampf zu beginnen, auch

diese Bronzefiguren.

Weiter am Nordrande der Piscina

entlang vier Paare marmorner Busten,

und zwar, von Westen beginnend,
zuerst Demosthenes (/') und ein Mann
mit reichem, krausem Haar (;;/'), den

man ohne rechten Grund Hannibal genannt hat. Weiter ein

weiblicher Kopf (') mit iiber den Kopf gezogenem Gewande

(sogen. Vesta oder Vestalin) und eine Minerva (o'}. Dann Konig

Pyrrhus (/>', Fig. 303) und der Redner Lysias (V/), endlich der

spartanische Konig und Soldnerfuhrer Archidamos
(;-')

und ein

ohne Grund Regulus genannter Kopf (s'}.

Von diesem letzten Bustenpaar gegen die Nordostecke stand

zunachst eine nur in Fragmenten erhaltene Bronzestatue
;/'),

weiter zwei Bronzebiisten: ein weibliches Portrat, sogen. Bere-

Fig. 302. Tanzerin. Bronzestatue

aus der Villa bei Herculaneum.

Photographic Esposito.



552 Pompeji.

nike (') und ein altertumlicher Apollo (v')\ noch weiter gegen
die Ecke ein bronzener Eber

(iv').

Sudlich vom Ostende der Piscina eine Marmorgruppe : Pan
mit einer Ziege (x'} und weiter riickwarts vier marmorne Portrat-

biisten: ein bartiger Mann (sogen. Anakreon /), Alexander der
GroOe

(ar'j,
ein Philosoph (sogen. Zeno a"), und weiter riickwarts

noch ein Philosoph (&"}.

Weiter rechts ein jugend-
licher Idealkopf aus Bronze

(c"} und in der Siidostecke

(d") ein hellenistisches

Konigsportrat.

Nahe der Siidwest-

ecke eine vielbesprochene
Bronzebiiste (e"} , sogen.

Seneca, wahrscheinlich ein

alexandrinischer Dichter

(Kallimachos?). Weiter

rechts zwei marmorne Por-

tratbiisten : ein behelmter

Mann (/") und ein helle-

nistischer Konig (sogen.

Ptolemaus I, g"}, noch wei-

ter rechts die Bronzestatue

einer Tanzerin
(//').

Endlich in der Nordwest

ecke eine Bronzestatue (/'),

ein junges Madchen dar-

stellend, und zwei bronzene
* 'g-303- Konig Pyrrhus. Marmorbuste aus der Villa

bei Herculaneura. Photographic Brogi. Portratbu'stcn '. Cm helle

nistischer Konig (sogen.

Ptolemaus
I, k"} und ein weibliches Portrat (sogen. Sappho, /").

Sudlich von diesem groOen Garten lief ein bedeckter Gang
(Krypta, 12). Westlich kam man in noch weitere Gartenanlagen,
die aber fast garnicht erforscht sind. Wir wissen wesentlich nur

von einer grade durchgehenden Mauer (13), an der entlang ein

Weg zu einem kleinen runden Aussichtsturm (14) fiihrte; aufier-

dem sind mehrere Springbrunnen gesehen worden. Vier Bronze-
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statuetten, die als wasserspeiende Brunnenfiguren dienen sollten,

waren nicht aufgestellt, sondern in einem Zimmer (15) aufbe-

wahrt: Knabengestalten, paarweise zusammengehorig, zvvei mit

einem Delphin unter dem Arm, zwei mit einem GefafJ auf der

Schulter. In einem Zimmer daneben (16) stand, auch wohl nur

vorlaufig aufbewahrt, eine marmorne Knabenstatue und ein

MarmorgefaO.
Das ist alles, was wir von der Anlage der Villa und ihrem

Skulpturenschmuck wissen. Von ihren Malereien wissen wir fast

Fig. 304. GrundriD eines Grabes bei Herculaneum.

garnichts. Sie hat aber noch einen andern Ruhmestitel : die in

ihr gefundenen Papyrusrollen. Einige Funde der Art wurden schon

erwahnt. Der Hauptfund aber geschah in einem Zimmer ostlich

vom Peristyl (17), das als Bibliothek eingerichtet war, mit iiber-

mannshohen Schranken an den Wanden und einem Schrank in

der Mitte, und in diesen etwa 350 Papyrusrollen, die nur zum

kleinen Teil aufgerollt und gelesen worden sind. Auf diese

konnen wir hier nicht weiter eingehen; es ist bekannt genug,
dafl bis jetzt der Inhalt dieser Rollen die auf sie gesetzten Hoff-

nungfen nicht erfullt hat. Es sind fast alles Schriften eines nicht
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eben bedeutenden epikureischen Philosophen namens Philodemus,
und es ist daher wahrscheinlich mit Recht vermutet worden, dafl

er der Besitzer der Bibliothek war. Schwerlich auch Besitzer der

Villa; es ist wahrscheinlicher, daO er als Klient des Besitzers

hier seine Wohnung hatte.

Graber wurden gefunden ostlich von der Stadt, wo La Vega
in seinem Plan die Stelle bezeichnet. Aber nur von einem ein-

zigen liegt in dem mehrfach genannten Buche von Cochin und

Bellicard eine Beschreibung mit Zeichnungen vor. Beistehend

der GrundriO. Eine Grabkammer von ungefahr 3 X 4 m, mit

einem Tonnengewolbe bedeckt, zuganglich durch eine Treppe,
also unterhalb des aufiern Erdbodens. Rings umlaufend eine

Art Bank, etwa i m hoch, und in dieser Nischen, in denen die

Aschenurnen standen. Die auflere Gestalt des Grabes ist un-

bekannt.
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Abinnerichus 17.

Abtritte 232 ;
offentlicher am Forum 88.

Abzugskanale 232.

Acceptus und Euhodia, ihr Haus 360.

Acerrae 3.

Achilleus in Wandgem. : sein Streit mit

Agamemnon 80. 367. 500; und

Briseis 335 ;

- - auf Skyros 367.

500; und Troilos 494.

Actius Anicetus, Theaterdirektor 147.

420.

Admet und Alcestis 329. 492 ;
und

Apollo 495.

Adonis 368. 496.

Aedilen n. 118. 189. 207.

Agyptisches 1748". 321. 361. 362. 484.

Aemilius Celer, Inschriftenmaler 504.

Aeneas, Statue 1 1 1 .

Aerarium 87.

Aeskulap als Hausgott 278.

Agamemnon in Wandgem. : sein Streit

mit Achilleus 80. 367. 500; im

Heiligtum cler Artemis 348 ;
beim

Opfer der Iphigenie 336.

agricolae 506.

Agrippina 45. 95.

Ahnenbilder 264.

Aktaon. Wandgem. 299.

Ala im Wohnhaus 264. 326. 340; im

Tempel der stadtischen Laren 98.

Alcestis s. Admet.

Alcubierre 24.

Alexanderschlacht, Mosaik 306.

Alexandria 484.

aliari 403.

Alleja Decimilla 447.

M.AllejusLucciusLibella, sein Grab 447.
M. Allejus Minius, sein Grab 449.

Cn. Allejus Nigidius Majus 224. 507.

Altare, bei Tempeln: des Apollo 82.

83 ;
der stadtischen Laren 98 ;

des

Vespasian 102; beim dor. Tempel

139; der Isis 177. 180; des Zeus

Meilichios 188. 458; im Macel-

lum 98; beim Triclinium 270. 296.

444; an Grabern 428. 429. 432.

434- 436 ff. 447 ;
StraBenaltare 239 flT.

Alveus 191. 197. 198. 209. 215.

Amazonen, Wandgem. 346. 494.

ambulationes 9.

Amor, Stuckrelief 209. Amoren in

verschiedenen Beschaftigungen 93.

96. 35off. Amorennest 337.

Amorini dorati, Casa degli 371-

Amphitheater 216.

Amphoren 13. 309. 381. 521.

Ampulla 400.

Ancora, casa dell' 368.

Andromeda, Wandgem. 495.

Andron 266.

animula 506.

P. Aninius 194.

Antepagmenta 254.

Antiochia 489.

Aphrodite fischend, Wandgem. 423.

501; und Spes, Statuette 467;

Statue beim Apollotempel 182. Vgl.

Venus.
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Apollo, Tempel des 47. 76; Haus

des 368; Statuen 83. 146. 373;

Stuckrelief 209; in Wandgemalden

368; und Admet 495; und

Daphne 346; und Marsyas 328;

nach Totung des Python 349 ;

als Hausgott 278. 436.

Apulejus und Veja, ihr Grab 450.

Area 260. 310. 340.

Architektur 455.

Ares und Aphrodite 186. 299. Vgl.

Mars.

Ariadne in Wandgemalden 337. 346.

357- 495-

Armband 401.

Arrier, Graber der 444.

Artemis, Statuen 83. 468; in Wand-

gemalden 337. 349. 502.

M. Artorius Primus 149.

Aschenurnen 432. 433. 434. 440. 443.

445452.
Aspendos, Theater 146.

Athene und Marsyas , Wandgem. 502.

Vgl. Minerva.

Atrium 255; viersauliges 256. 309.

317; korinthisches 257. 259. 367.

Augustalen 96. 220.

Augustus, sein Kultus 84; mit Vespa-
sian verglichen 104.

aurifices 403. 506.

Authepsa 398.

Bacchus, Triumphzug des, Wandgem.

354; und Ariadne, Wandgem.

359- 495- Statuette beim Isis-

tempel 176. 181. und Ariadne,

Doppelbiiste 466 ;
als Hausgott

436.

Backofen 274. 379. 384.

Badegerat 400.

Backerei 295. 370. 384. 407.

Bader 191; in Privathausern 274. 310.

321. 365. 374. 378. 383. 387; in

der Villa der Julia Felix 508.

Balneum Venereum et nongentum 508.

Basilika 5- 67; sogen. in Hercu-

laneum 535-

Befestigungen 242.

Beinschienen 169.

Biberon 394.

Bilder 490; auf Holztafeln 299. 473.

490.

Bildhauerwerkstatt 405.

Bisellium 143. 149. 219. Z2O. 393.

441- 473-

Bocchoris 17.

Boscoreale 13. 382. 527.

Briseis, Wandgem. 334. 335-

Brunnen an den Straden 1 14. 233 ff. 247.

Brunnenfiguren 466.

Brunnenhaus beim dorischen Tempel

139-

Buccii, Grab der 432.

Biistensteine 431. 437- 445- 446. 448.

449- 45 ! 452.

Caccia, casa della 371.

Caecilia Metella, ihr Grab 440.

L. Caecilius Jucundus 371. 415. Biiste

464. Relief in seinem Hause 60.

Wachstafeln 516.

L. Caecilius Phoebus 182.

P. Caesetius Postumus 85.

L. Caesius 206.

L. Caesius und Titia, ihr Grab 451.

L. Caesius Logus 452.

M. Caesius Blandus 405.

Caligula 12.

Calventius Quietus, Grab 441.

Campani 5 ID -

Campanien 7.

Campanienses 10. 506.

O. Campanius 76.

Campanus, M. Nonius 405.

Capitelli figurati, casa dei 370.

Capitclli colorati, casa dei 37 1.

Capitolium 63.

Castor und Pollux, Haus 367.

Mr. Castricius 243.

caupones 419. 506.
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cave canem, Mosaik 331.

L. Ceius Labeo, Grab 445.

Celadus, Gladiator 229.

Cella vinaria 385.

cenacula 28. 323. 507. 508.

Centauren, Haus des 368.

Centenario, casa del 371.

M. Cerrinius Restitutus, Grab 428.

M. Cerrinius Vatia 506.

Chalcidicum 69. 107.

Chirurgen, Haus des 290.

Christen 16. 17.

Chryseis 334.

Cicero 130. 160. Seine Villa 15.

eisiarii 247.

Citarista, casa del 373-

Claudius 45. 95.

Ti. Claudius Verus 505. 506.

A. Clodius Flaccus 54. 85. 88.

Clovatius, Grab 449.

cochlear 398.

Colonie, romische in Pompeji n;
Bauten ihrer ersten Zeit 40.

Colonne di Musaico, casa delle 426.

436.

Comitium 115-

Compluvium 255; Haus ohne 362.

Concordia Augusta 107. 112. 114.

Conventus der Salinen 10.

Conviva, Sklave der Veja 451.

Corelia Celsa 176.

A. Cornelius A. f. 82.

Cn. Cornelius Cn. f. 82.

Cornelius Rufus, Haus des 375.

M. Crassus Frugi 427.

Crescens, Gladiator 229.

Crescens, Fullo 10.

Crypta 107. 172. 220.

Culina, im Landhause 258. 382.

Cumae 8. 317.

C. Cuspius Pansa 222.

Cyparissus, Wandgem. 357. 496.

Daedalus und Ikarus 204. 502; und

Pasiphae 359. 497.

Danae 357; auf Seriphos 498.

Daphne 346.

Q. Decius Hilarus 454.

Dekurionen n. in. 117. 143. 162.

219.

Delos, llaustypus 260. Wand-
dekoration 479.

Demosthenes, Biiste 465.

Destrictarium 194. 202.

Diadumeni 277. 328.

Dichter mit Freundin, Wandgem. 347.

Dichter, Haus des tragischen 329.

Diogenes structor 406.

Diomedes, M. Arrius 444; Villa

des 376.

Dionysos s. Bacchus.

Dirke, Wandgem. 358.

Diirpfeld 150.

dormientes 506.

Doryphoros 172.

Drusus, Sohn des Tiberius 112;

Sohn des Germanicus 45 ;
Sohn

des Claudius 15.

Duumvirn 11; ihr Amtsraum 119.

C. Egnatius Postumus 81.

Eichenkranz 103. 441.

Eichtisch 88.

Einwohnerzahl 15.

Elbeuf, Fiirst, seine Ausgrabungen 24.

Elephant, Wirtshaus zum 4 19.

Endymion 495-

Ente. Knabe mit
, Bronzefigur 342 ;

Wandgem. 350.

Epidius Rufus, Haus des 325.

M. Epidius Sabinus 506.

Epikur, Biiste 465.

Erdbeben des Jahres 63 n. Chr. 1 8. 42.

Eumachia, Gebaude der 106; ihre

Statue 108. 463.

Europa, Wandgem. 299. 497,

Fabia Sabina 432.

Farbereien 404.

Fasces 445.
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Fauces 253.

Faun, Haus des 300.

Fenster 288; in der Ala 265. 295. 301.

3i8.

Festa, Tochter des Apuleius 451.

N. Festius Ampliatus 437.

Festzug zum Theater 55. 134. 165.

Fiorelli 25.

T. Fisanius 243.

Fischfang 13. 404.

D. Fontana, sein Kanal 23.

Fontana grande, casa della 368.

Fontana piccola, casa della 368.

Fortuna als Hausgottheit 278. 362.

Opfer an
, Wandgem. 356.

Fortuna Augusta, ihr Tempel 129.

Forum 43; triangulare 133; in

Herculaneum535 ff.
;

des Augustus

in Rom in.

Freskotechnik 472.

Fulcrum 271. 389.

Fullonen, Fullonica 108. 353. 412.

fundus Badianus, Arrianus, Asinianus

522; Mamianus 454.

fures foras frugi intro, Wandinschrift

363.

furunculi 506.

Fufi>, oskischer und romischer 42.

Fufiboden 287.

FuBeisen 169.

Galatea, Wandgem. 423. 495. 501.

galerus 169.

gallinari 506.

Ganymedes, Stuckrelief 209.

Garten 267. 326; beim Grab 436.

Triclinium im - -
270. 296. 323.

vgl. 381. 436.

gartibulum 260. 390.

garum 13. 502; castum 17.

Geldkiste s. Area.

Genius 99. 277 ff. 328.

Cerate 388.

Gerberei 416.

Gigantenkampf, Wandgem. 359.

Gladiatorenkampfe 224 ff.
;

auf dem

Forum 54. 216; Stuckrelief am
Grabe des Scaurus 437. 439 ;

Mar-

morrelief von einem Grabe 449.

Gladiatorenkaserne 164.

Glasfenster 207. 289.

GlasgefaB, blaues 434.

Glaukus, Haus des 329.

Glycera, Brief an Menander 347.

Gotterbilder auf Strafienwanden 241.

Goldschmiede, Wandgem. 353.

Goldschmuck 9. 170. 331. 381. 388.

401.

Graber 139. 425; in Herculaneum

554-

Graffiti 509.

Griechen 15.

GroBherzog von Toscana, Haus des

370.

Guirlandengrab 434.

gustaticium 502.

Haarnadeln 401.

Hafen 9.

Hahnenkampf, Wandgem. 357.

Harpokrates 178.

Haus 250.

Hauskapelle 275 ;
des Apollo, Bac-

chus, Herkules und Merkur 436.

Haustiir 254.

Hecuba, Wandgemalde 495.

Helm aus der Gladiatorenkaserne 169.

Herakles in Wandgemalden: Schlangen

wiirgend 358 ;
im Lowenkampf und

den Eber tragend 494; bei Om-

phale 495 ;
bei den Hesperiden

502. Stuckrelief, H. und Satyr

204, Tf. XIV. Vgl. Herkules.

Herbst, Genius, Mosaik 306.

Herculaneum 20. 24. 528 ff.

Herculaner Tor 28. 248.

Herd 273. 382; im Atrium 258 ff.

363-

M. Herennius Epidianus 82. 135.

Herkules als Hausgott 278. 323. 436.
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Hermaphrodit, Statuette beim Apollo-

tempel 82.

Hermes s. Merkur.

Hermes, Herberge des 421.

Herodes Atticus, sein Odeum 161.

Hirtia Psacas 513.

Holconius, Haus des 375.

M. Holconius Celer 148.

M. Holconius Priscus 403.

M. Holconius Rufus 81. 85. 148 ff.;

seine Statue 463.

Ilolzwerk verkohlt 20.

Homerus 499.

Horaz, seine Biiste(?) 466; Od. I, 2: 85.

horologium 135.

Hostilius Conops 513.

Hyginius Firmus, Wirtshaus des 419.

Hylas, Stuckrelief 204. Tf. XIV.

Icarus 204. 502.

Impluvium 255.

Inschriften 503.

Insulae 30. Insula Arriana Polliana 507.

lo, Wandgemalde 93. 494.

Iphigenie, Opferung der 335 ;
in

Tauris 348. 375.

Isiaci 506. ,

Isis, Tempel der 174; Statue 181.

Istacidier, Grab der 430; vgl. 442.

Joseph II., Haus 363.

Juden 17.

Julia Felix, Villa der 508.

Julian! 226. 439.

C. Julius Speratus 420.

Juno im Jupitertempel verehrt 63.

Tonstatue 188; Genius der Frauen

277- 365- 437-

Jupiter, Tempel 59; Marmorkopf 65;

Tonstatue 188; Stuckrelief 204;

als Hausgott 278.

ius luminum opstruendorum 81.

Ka'mme 399.

Kaiserkultus 94. Vgl. Augustus.

Kalksteinatrien 36.

Kalksteinfachwerk 33.

Kallimachus, Biiste 465.

Kandelaber 394.

Kapitelle 457 461; mit Figuren 326.

370.

Kapitol 63.

Kastell der Wasserleitung 236.

Kastor und Pollux
,
Haus des 3^7-

Keller 275. 381.

Klima 4.

Kloaken 232.

Knetmaschine 410.

Knidischer Wein 522.

Kohlenbecken 202. 208. 400.

Koischer Wein 522.

kombenniom II.

Kompositkapitelle 450.

Korinthisches Atrium 257. 325. 367.

Kranzflechter, Wandgem. 94. 351.

Krater 398.

Kiiche 258. 273. 327. 382.

Kiichengerat 274. 378. 382. 397.

Kiiste 3.

Kyparissos 357. 496.

Laconicum 194. 200 f. 215.

Laden 232. 285.

Lampen 393 ff.; beim Isistempel 187;

in den Thermen beim Forum 208.

Lampentrager 394 ff.

Landschaftsbilder 493. 499. 500.

Larenkultus 275. 309. 322.

Laren, stadtische, ihr Tempel 98.

Lares Compitales 238.

Laube im Garten 271. 381. 423. 436.

Lava als Baumaterial 3 1 .

lectus adversus, genialis 263.

lecti tricliniares 269. 384. 389.

Leda, Wandgem. 357.

Leichenabgiisse 22.

Cossus Lentulus, Konsul 317.

Libationen, Vorrichtungcn fiir an

Grabern 445. 449. 451.

libellus gladiatorius 225.



560 Pompeji.

ligula 397.

liquamen 13. 522.

Livia 107. 437.

Livinejus Regulus 223.

Livius Andronicus 141.

Loffel 397-

Lokalgottheiten, Wandgem. im Macel-

lum 94.

lomentum 523.

Lorbeer, am Kaiserhaus 103.

Lucretius, der Anfang seines Gedichtes

als Graffito 514.

Lucretius, Haus des 372.

Lucretius Pronto, Haus des 372.

Macellum 90.

Magistri der Vorstadt 13. 182. 222.

425. 444.

Maja 84.

Malerei 472.

Malerin, Wanclgemalde 292.

Mamia, Grab der 430.

Mamianus, fundus 454.

Manetho 174.

Marcellus, Sohn der Octavia, Statue

94- 136.

Maria IJ.

Markthalle 88.

Marmor 32. 42.

Marmorarbeiter, seine Werkstatt 405.

Mars als Hausgott 278. Vgl. Ares.

Marsyas, Wandgemalde 502.

Martha 17.

Maurer 406.

Medea, Wandgem. 93.

Medix tuticus II. 139.

Meleager, Haus des 368.

Melissaei, Familiengrab 432. Cn. Me-

lissaeus Aper 209. 432.

Menander 347-

Mensa ponderaria 88.

Merkur, Herme im Apollotempel 83;

Gott der Palastra 204; Hausgott

278. 436. und Maja 84. Attri-

bute 357; Augustus als 85.

T. Mescinius Amphio 85.

Mietanzeigen 507.

Minerva, ihr Tempel 139; im Jupiter-

tempel verehrt 63 ff.
;

Tonbiiste

im Tempel des Zeus Meilichios

1 88; Schutzgottin der Thore 247

248 ;
Marmorstatue aus Her-

culaneum 549.

Ministri Fortunae Augustae 131 ;

Mercurii Maiae, spater August! 84,

des Pagus Augustus Felix 13.

Mischgefaii (Krater) 398.

Mosaik 288 f. 303309. 314. 330. 418.

481.

Miihlen 14. 408.

Miinzen gefunden 381. 388; in Aschen-

urnen 432. 433. 451.

muliones 404.

L. Munatius Caeserninus 454.

C. Munatius Faustus 443.

Munizipalgebaude 117.

muria 522; casta 17.

Musen, Wandgem. 328. 502.

Naevius 141.

Narcissus, Wandgem. 495 ;

- -
soge-

nannter, Bronze,statuette 470.

Nero 45. 95. 317; Sohn des Ger-

manicus 45.

Neroniani 226.

M. Nigidius Vaccula 202. 208.

L. Niraemius 206.

Nola 3. 444; Gladiatorenkampfe in

224.

Nolaner Thor 248; Graber vor dem-

selben 440.

nongentum 528.

M. Nonius Campanus 405.

C. Norbanus Sorex, Herme 182.

Nuceria 3; Gladiatorenkampfe in -

224; Graber an der Strafte nach

450 ff.
; Wahlprogramme von 454.

Nuceriner, Schlagerei mit den 223.

509-

M. Numistrius Fronto 107.
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Obcrc Raume cter Ilauser 280.

C. Occius 206.

Ocker 20.

Octavia, Statue 94.

M. Oculatius Verus 163.

Odysseus uncl Penelope, Wnndgem. 93.

Oecus 272.

Oedipus und Sphinx, Stuckrelief 442.

Olbau 13; Olfabrikation, Wandgem.

351 ;
Olkelter 387.

Oenone, Wandgem. 495.

offectores 404.

Officiosus, Gladiator 228.

Oliven in Amphoren 523.

Olivenquetschmaschine 386.

Omphale, Wandgem. 495.

Opfer an Fortuna, Wandgem. 356.

Opus incertum 33 ;
reticulatum 33.

41.

Orange, Theater 144. 146.

Orestes und Pylades, Wandgem. 348.

375-

otiosis locus hie non est 241.

Otricoli, Zeus von 65.

Ovid, Verse von ihm als Graffito 515.

Pagan! 13.

Pagus Augustus Felix IO. 13. 182. 222.

442. 444.

Palastra 171. 194.

Pan und Fros. Wandgem. 357; und

Nymphen 497.

Pansa, Haus des 369. ^07.

Papyrusrollen 553.

Paquius Proculus, sein und seiner Frau

Portrat, Wandgem. 499.

Parete nera, casa clella 370.

Paris in Wandgem. mit Helena 299;

init Oenone 495; Parisurteil 334.

Pasiphae und Daedalus, Wandgem 359.

497-

Penaten 278.

Pcntheus, Wandgem. 358.

Pergula 286. 507.

Peristyl 267; rhodisches 267. 319.

Man, Pompeji. 2. Autl.

Perseus und Andromeda, Wandgem.

346. 495; Stuckrelief 186.

M. Petacius Dasius, sein Grab 449.

Petronia lex 12. 222.

Pferd, Anzeige beziiglich auf ein ver-

laufenes 454.

Pflasterung 231.

Phantasiekapitelle 461.

Philostratus 502.

Phrixus und Helle, Wandgem. 290.

piscicapi 404.

Plato 499.

M. Plautius Silvanus, Konsul 85.

Plinius d. J. u'ber den Ausbruch des

Vesuv 18: seine Villen 376. 380.

Polyklet, Doryphoros des 172.

Polyphem, Wandgem. 423. 495. 501.

pomarii 403. 506.

Pompa 55. 134. 165.

Pompeji, Bedeutung des Namens 7.

X. Pontius 189.

V. Popidius, Frbauer der Forumsporti-

ken 47.

X. Popidius Ampliatus, X. Popidius

Celsinus 175.

X. Popidius Moschus 85.

M. Porcius 82. 1 60. 216. Sein Grab 429.

Porta Marina, llaus bei 312.

Portratskulpturen 463 ft". in Ilercula-

neum 536 IT. 542. 548)!".; Portrat

des Ilausherrn im Atrium 260. 37^.

416. 464.

Poseidon und Amymone. Wandgem. 346.

Praefectus i. d. 12. 223;
-- ex lege

Petronia 12. 222.

Pratorianer in Pompeji 405. 420. 510.

Priene, Wanddekoration 479.

Priester 12.

Priestcrinnen 13. 107. 144. 225. 430.

447-

Primipilaris 510.

Proper/,, Verse von ihm al> Graffiti

5'3- 55-

Psychen. Blumen ptliickend. Wandgem.

355-

36
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Puteoli 175. 420.

Pyrrhus, Marmorbiiste 552.

Quaderbau 34.

Quastor 11. 47. 76. 172. 205.

Quasireticulat 23.

Quattuorvirn ti. 82.

C. Quinctius Valgus 160. 216.

Ouinquennalen 1 2 .

Rednerbiihne 46. 60.

Regionen 30.

Reticulat 33. 41.

Rocca Monfina i. 14.

Romulus, seine Statue in.

Rostra 46. 60.

Rullus 1 60.

Saccarii 404.

sagarii 404.

Salinen, Salinenses 10.

Q. Sallustius, seine Statue 44.

Sallust, Haus des 294.

Salomon, Urteil des 16.

Salus, Altar der 240.

Salvius, sein Grab 445.

Samniten 8 ff.
;
ihre Graber 426.

Samowar 398.

vSamus, Gladiator 229.

Sarnokalkstein 31. 36. 290.

Sarnus 2. 9; pons Sarni 454.

Satyr, tanzender, Bronzestatuette aus

dem Hause des Faun 470; Marmor-

statuette 331.

Saulc, alte 34.

Schatzkammer 87.

Scheibenwerfen, Wandgem. 350.

Schenken 419 ff. Szenen aus der

Schenke, Wandgem. 422.

Schiff am Grab 443.

Schlafzimmer 268.

Schlangen, gemaltc 241. 280.

Schminkbiichsen 401.

Schola 135. 191.

Schule, Wandgem. 53.

Schuster, Wandgem. 52.
-- werkstatt

405-

Scipio, seine Villa bei Liternum 212.

Seneca iiber das Bad des Scipio 212;

iiber Larm in Badern 205.

L. Sepunius Sandilianus 82. 135.

sera 255.

Serapis, Tempel des in Puteoli 175.

seribibi 506.

V. Seximbrius 243.

L. Sextilius 82.

Siegelring 447.

Signacula 523.

SilbergcfaBe 401 ;
von Boscoreale

388.

Silberne Hochzeit, Haus der 3 l $-

Silen, gefalkragend ,
Bronzestatuette

470.

Sittius restituit elepantu 419.

M. Sittius 189.

Skelettfunde 21. 381.

Skulptur 462.

Sockel der Wande 475. 478.

Sodoma Gomora. Graffito 16.

Sonnenuhr 82. 135. 205. 21 1. 215.

Sorrent 6. 431.

Mr. Spurnius 243.

Stabiae 3. 19. 20.

Stadtmauer 242.

M. Stajus Rufus 209

Stall 310. 383.

Statuen 462 : auf Grabern 430. 446.

452 ff.

Stempel 523.

Steuerruder, bronzenes, beim Tempel
der Venus Pompejana 125.

Stilleben 493.

Stilmischung in der Architektur 79.

306. 457-

Straiten. Strabennetz 29. 230.

Strigilis 400.

T. Suedius Clemens 427. 506.

A. Suettius Ccrtus 225.

L. Sulla, der Diktator 9. 246.

P. Sulla 9.
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Tabllnum 261: Yorhange vor 262.

3I9-

S. Tadius 499.

Tanzerinnen,Bronzestatuen aus Hercula-

neum 551.

Tempel des Apollo 47. 76; dor For-

tuna Augusta 127; der Isis 174;

des Jupiter (Capitolium) 59; der

stadtischen Laren 98; der Minerva

(dor. Tempel) 133. 137; der Venus

Pompejana 126; des Vespasian 102;

des Zeus Meilichios 188.

Tempelfassade im Kingang des Ilauses

des Faun 303.

T. Terentius Felix, sein Grab 432.

testudo alvei 199. 210. 215. 383.

Theater 133. 141 ff.
-- in Ilercula-

neum 540 ff.

Theaterauffuhrung, Vorbereitung zu

Mosaik 330.

Thermen, Stabianer 193; beim Fo-

rum 206; Centralthermen 212.

Thermopolium 422.

Theseus und Ariadne, Wandgem. 337;

nach Totung des Minotaurus-,

Wandgem. 536; Stuckrclief 442.

Thetis bei Hephaestus, Wandgem. 497.

500; mit den Wnffen des Achilleus

500.

Tholus im Macellum 90.

Thore 28. 246.

Tiberius 45. 107. 112.

Timanthes 335'

Timotheus 174.

N. Tintirius Rufus 85.

Tische, Tischfiihe 260. 261. 390.

Tupferei 405.

tonsores 403.

Trapetum 386.

Travertin, sogen. 32.

N. Trebius 139.

Tribunalia im Theater 144. 162.

Triclinium 269; funebre 444; vgl.

436; Gartentriclinien 270. 296. 323 ;

I.ecti tricliniares 69 ff. 389.

Tuchwalker 108. 353. 412.

Tiirme 223. 242. 245.

Tuff 31; Tuffperiode 38. 455.

M. Tullius 129; sein Grab 448.

Tyche, Sklavin der I.ivia 437.

Umbricia Januaria 519.

Umbricius.Scaurus 13; Grab des 437-

unguentari 403.

Urania, Wandgem. 357.

Urbana 420.

urna aenia pereit de taberna 508.

C. Uulius 194.

C. Valerius Yenustus 420. 510.

Vatia 506.

Veja, ihr Grab 450.

A. Vejus, sein Grab 428.

N. Vejus I'hylax 85.

N. Velasius Gratus, sein Grab 445.

velum 144. 223. 225.

Venus Pompejana u; ihr Tempel 120;

als I lausgottheit 278; Yenusstatue

beim Apollotempel 82; im Tempel
der Venus Pompejana 122: beim

Isistempel 182; in einem Hause46".

Vgl. Aphrodite.

T. Vesonius Primus 415.

Vespasian, sein Tempel 102.

Vesta, Schutzgottin der Hacker 278;

Vestalia 93. 354.

Vestibulum 259. 302.

Vesuv i. 23.

Vettier, Ilaus der 338.

Vibius Restitutus 420.

Yibius Yinicius 172.

Cn. \ ibrius Saturninus, sein Grab 444.

vicini 505. 506.

Villen, Villa des Diomedes 3/6. Villa

in Herculaneum 545 ff.

Villa rustica 382.

Virgil. \"erse von ihm als Graffiti 514:

seine Hiistc
['?, 466.

Vorhange im Atrium 317! ^"i Tabli-

num 262. 310.



564 Pompeji.

Vorratskammern 275. Weinlese, Wandgem. 354.

Vulkan als Hausgott 278. Weinschenken 419.

Wettfahrt der Amoren, Wandgem. 352.

"Wachstafeln 516. Wirtshauser 298. 419.

Wahlen, Wahlprogramme 12. 338. 372.

403. 1:04.
Xema'493.

Wanddekorationen 39. 40. 42. 472.

\\~asserleitung 233 ff.

Wasserreservoir beim Theater 159; bei Zeus und Hera, Wandgem. 334; Zeus

den Forumsthermen 234. bartlos
, Wandgem. 357. Vgl. Ju-

Wegebauinschriften 189. 247. piter.

Weinbau 13. Zeus Meilichios, Tempel des 188;

Weinhandel, Wandgem. 355. Altar 458.

Weinkelter 354. 384. Ziegel 32.

Drnck von Hrcitkopf & H.-irtcl in Leipzig.





Mau, Pompeji. 2. Aufl. Plan VI.

Region I.

Insula

1 n. 5. Wirtshaus.

8. > des Hermes.

2 n. 24. Gastwirtschaft.

28. Haus
,
dessen Compluvium durch

ein Eisengitter geschlossen ist

zum Schutz gegen Diebe.

4 n. 5. Casa del Citarista.

5 n. 2. Gerberei.

Insula
Region II (VIII).

1 Basilica.

2 n. i. 3. Case di Championnet.

6. Amtsraum der Adilen.

8. Sitzungssaal des Stadtrates.

10. Amtsraum der Duumvirn.

17-21. Mehrstockiges Haus am Ab-

hang, mil Bad (S. 193).

23. Badeanstalt (S. 193).

39. Casa dell
1

Imperatore Giuseppe II.

3 n. i. Comitium.

4. Haus des Ebers, genannt nach

dem eineEberjagd darstellen-

den Mosaik der Fauces.

4 n. 4. Haus des M. Holconius (S. 375).

15. Haus des Cornelius Rufus (S. 375).

5 (5. 6) n. 39. Haus des Acceptus und

der Euhodia.

7 (8) Die Theater und Umgebung.
S. Plan III.

Region III (IX).
Insula

1 n. 20. Haus des Epidius Rufus.

22. Haus des Epidius Sabinus.

2 n. 16. Haus des Balbus.

3 n. 2. Farberei.

5. Haus des M. Lucretius (S. 372).

10. Backerei.

25. Haus des L. Clodius Yarns.

4 Zentralthermen.

on. ii. Haus mit Gartentriclinium und

Sitz fiir die Kinder (S. 271,

Tafel VII).

8 (7) n. 6. Casa del Centenario (Haus des

Ti. Claudius Verus , 8.371).

n. Gasthaus des Hyginius Firmus

(8.419.1

Region IV (VII).
Insula

1 n. 8. Stabianer Thermeu.

25. Haus des Siricus.

40. Haus des Caesius Blandus (S. 405).

45. Gasthaus zum Elephanten (S. 419).

2 n. ii. Farberei (S. 504).

16. Haus des M. Gavius Rufus.

18. Haus des C. Vibius.

2 n. 20. Haus des Popidius Priscus.

22. Backerei.

45. Casa dell' Orso (genannt nach dem

einen verwundeten Biiren dar-

stellenden Mosaik der Fauces).

3 n. 29. Haus des M. Spurius Mesor. Hier-

her die Dekoration (S. 484).

4 n. i. Tempel der Fortuna Augusta.

48. Casa delta Caccia.

51. Casa dei Capitelli colorati (Casa

di Arianna).

56. Casa del Granduca di Toscana.

57. Casa dei Capitelli figurati.

59. Casa della parete nera (der

schwarzen Wand).

5 n. 2. Thermen beim Forum.

n. 17. Wasserbehiilter.

7 n. 5. Haus des Cissonius.

27. Schatzkammer.

28. Offentlicher Abtritt.

29-30. Markthallcn.

31. Eichtisch.

3?. Tempel des Apollo.

8 Forum. S. Plan II.

a. Tempel des Jupiter (Capitolium).

9 n. i. Gebaude der Eumachia.

2. Tempel des Vespasian.

3. Heiligtum der stiidtischen Laren.

8. Macellum.

12 n. 18. Bordell.

28. Ham mit Erker (Casa del Bal-

cone pensile, S. 281).

35. Wirtshaus (S. 419).

14 n. 9. Casa dcllo Scheletro. In eincin

gewolbten Raume Skclett

eines hier Verschiitteten.

15 n. 8. Haus mit oberem Speiseraum

(cenaculum, S. 28:?).

Insula m-cidentalis n. 13. Hans bei Porta

Marina.

Region V.

Insula

1 n. 7. Casa del Torello di brouxo.

18. Casa degli cpigrammi. Ilicrher

die Dekoration Tafel XIII.

26. Haus des L. Caccilius Jucundus.

28. Haus des M. Tofelanus Valens.

2 n. i. Casa della regin

4. Casa del triclini

Bildern in

zimmer, d

Gastmahls <

a. Haus der silben

4 a. Haus des Lucreti

5 n. 2.. Haus mit bedecki

3. Haus der Gladi;

Region

Inr.ula occidentalis n. i.

1 n. 7. Casa delle Vest:

10. Casa del Chirur

13. Sogenanntes Zol

2 n. 4. Haus des Sallus

6. Backerei.

14. Casa delle Ama
3 n. 3. Backerei (S. 407

7. Sogen. Accadem

20. Schenke.

5 n. 3. Casa di Nettunc

6 n. i. Havis des Pansa

7 n. 18. Casa di Adone.

20. Casa dell' Argei

22. Wirtshaus.

23. Casa di Apollo.

S n. 5. Haus des tragisc

20. Fullonica.

22. Casa della Font:

23. Casa della Font:

9 n. 2. Casa di Melcagi

3. Casa del Centau

6. Casa di Castore

10 n. i. Schenke (S. 4?

7. Casa dell' Anc
T i . Casa del Navi;

11 n. 10. Casa del L:iLc

12 n. 2. Casa del Faun

IS n. 6. Hans des M. T
14 n. 20. Haus des M.

(Casa di Or

22. Ftillonica.

30. Casadi Laocoo

einem das !

darstellendc

35. P.iickcrci mil

(S. 410).

43. Casa dcgli sci<

15 n. i. Haus der Vetti

9. Haus mit /\vei-

(S. 407).

l(> n. 7. CasadegliAmo



Der ausgeo-rubene Tcil von Pompcji.



r.-iti(S.37>)-

Der ausgegrabene Teil von Pompcji.
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